
I . 

Der Schloßglaube. 

Von 

H e r r n P r o f e s s o r D r . Wilhelm von Brünneck 
in H a l l e a/S. 

Glaube ( g e l o v e , g e l o u b e , mnd. l o v e ) tri t t in der 
B e d e u t u n g von V e r t r a u e n a u f die Redl ichkei t eines T r e u -
h ä n d e r s in der deutschen R e c h t s s p r a c h e verhältnismäßig spät 
a u f . 1 ) Die ä l teste mir b e k a n n t e U r k u n d e , in w e l c h e r davon 
g e r e d e t wird , daß j e m a n d einem andern Gut a u f Glauben 
und zu t reuer H a n d ausantwortet , rührt aus dem J a h r e 1 3 6 0 
h e r . 2 ) In einem weiteren abgele i te ten Sinne wird das 
W o r t Glaube dann a b e r bald auch g e b r a u c h t , u m das an 
a n v e r t r a u t e m Gut dem T r e u h ä n d e r e i n g e r ä u m t e R e c h t zu 
bezeichnen. 3 ) 

' ) Der Sachsen- und der Schwabenspiegel kennen das Wort Glaube 
nur als Bezeichnung des religiösen Begriffs der dem Menschen inne-
wohnenden Überzeugung von Gott und göttlichen Dingen. Vgl. Sachsen-
spiegel I, 18 § 3, III, 54 § 2, 57 § 1; Schwabenspiegel (Laßberg) Land-
recht 122. — 2) S. die Urk. vom 31. Oktober 1366 über den Vertrag, 
den die Fürsten von Werle, Lorenz, Johann der Jüngere und Johann 
der Ältere mit dem Herzog Albrecht von Mecklenburg und dessen 
Söhnen, Heinrich und Magnus wegen der Vermählung des Fürsten 
Johann des Älteren mit Eyphemia, Tochter des Herzogs Heinrich, 
schließen (Mecklenb. U.-B. Nr. 9560). Darin heißt es: „schal hertoghe 
Albrecht — van staden an, Plawehus, stad vnd land — her Olricke 
Moltzane, riddere, Clawes Hanen, Hinricke Lewytzowe vnd Hennecken 
van Grabowen knapen antwarden v p p e l o u e n vnde t o t r u w e r 
hand, beyde van vnser vedderen weghen vnde van vnser weghen vnde 
vnser eruen weghen." — a) S. die Urk. v. J . 1420 (de W e s t p h a l e n , 
Mon. inédit, rer. Germanie, praeeipue Cimbricar. et Megapolit. II p. 591 
bis 592) bei den Worten: „ lehen v n d l o u e n " . 
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2 von Brünneck, 

Mit dem Worte Schloß verbunden gehört das "Wort 
Glaube — Schloßglaube — nicht sowohl dem deutschen, 
sondern auch dem dänischen und schwedischen Wortschatze 
an. Ja man darf wohl geradezu sagen, daß es seine Aus-
prägung zu einem Kunstausdruck der älteren nordischen, 
insonderheit der dänischen Rechtssprache verdankt. Das 
geht anscheinend in keine sehr frühe Zeit zurück. Durch-
mustert man H u i t f e l d s Chronik des dänischen Reichs, so 
stößt man auf die Wortverbindung slotlove zuerst in einer 
Urkunde vom Jahre 1398.1) Nicht zwar die damit zum 
Ausdruck gebrachte Bezeichnung selbst oder der Yersuch, sie 
entsprechend zu übersetzen, wohl aber Wendungen, welche 
auf die Einrichtung hindeuten, der man später in Däne-
mark und Schweden den Namen slotlove gab, finden sich 
in einer älteren Urkunde vom 16. Juni 1367. Sie ist aus-
gestellt durch den König Magnus von Norwegen und sollte 
als Anerkenntnis dienen für die ihm von einem seiner Gefolgs-
leute erwiesene Treue. Es wird darin zunächst der Tat-
sache gedacht, daß der König dem Gerhard von Snaken-
burg, seinem Gefolgsmann, das Schloß Axewall (latinisiert 
Absavald)2) in Westgotland mit der Abrede und der "Ver-
pflichtung zur Treue überantwortet habe. Dem in ihn 
gesetzten Yertrauen hat dieser, wie ihm ausdrücklich bezeugt 
wird, voll und ganz entsprochen. Denn als der König, um 
sich aus der Gefangenschaft, in die er im Kriege mit dem 
König Albrecht von Schweden und dem Herzog Albrecht 
von Mecklenburg geraten war, loszukaufen, sich genötigt 
gesehen habe, von ihm die Rückgabe Axewalls zu fordern, 
weil er nur so sich die Mittel zur Aufbringung des Löse-
geldes zu verschaffen vermochte, sei der Genannte der von 
ihm übernommenen Verpflichtung getreulich nachgekommen 

*) S. das p. 617 dort mitgeteilte, von Swend Sture und mehreren 
schwedischen Eittern an den König Erich (VII.) und die Königin 
Margarethe gerichtete Schreiben bei den Worten: „jeg — Svend Sture 
oc vi alle forskreffne riddere — binde os, med dette brefï, at ville 
oc skulle herre konning Erich, frue dronning Margrette — det slot 
og feste Krytzberg med Norrebotten, oc med alle de laen, der nu 
tilliger — med bygning som der nu er, oc med spise oc verge, oc 
s a a m e d s l o t z l o u g e n at leffuere." — 2) S. das mecklenburgische 
Urkundenbuch in der Überschrift zu der Urkunde Nr. 9593. 
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Der Schloßglaube. 3 

und habe die Feste ausgeliefert, ohne daran Anstoß zu 
nehmen, daß der König damals, wenn schon der Fesseln 
entledigt, aus der Gefangenschaft selbst aber noch nicht ent-
lassen war.1) 

Der eben geschilderte Vorgang ist darum bemerkens-
wert, weil dasselbe Schloß Axewall im Jahre 1405 wiederum 
zum Gegenstand einer Verleihung zu' treuer Hand gemacht, 
zugleich aber das auf den Treuhänder übertragene Recht 
jetzt näher bezeichnet wurde. In der hierüber errichteten 
Urkunde bekennen Hennicke Beckmand und Niels Guttormsson 
dem König Erich (VII.) von Pommern und der Königin 
Margarethe gegenüber mit ausdrücklichen Worten, A x e w a l s 
S c h l o ß g l a u b e n von ihnen zu treuer Hand empfangen und 
angenommen zu haben.2) 

In der einen Wortverbindung Schloßglaube werden so 
Gedanken zusammengefaßt· und zum Ausdruck gebracht, 
welche man, solange bei der Abfassung von Urkunden der 
Gebrauch der lateinischen Sprache vorherrschte, nur durch 
mehrere Worte zu umschreiben und wiederzugeben wußte. — 
Daß es sich bei dem Schloßglauben um das Rechtsverhältnis 
der Treuhand handelte, unterliegt keinem Zweifel. Die 
Urkunden sprechen sich hierüber deutlich genug aus.3) 

!) S. die Urk. vom 16. Juni 1367 (Mecklenb. U.-B. Nr. 9593): 
„Nouerint vniuersi —, quod nos Magnus — rex Norwegie — viro 
Gherhardo Snakenborg familiari nostro, Castrum nostrum Absauald in 
Westgocia eo pacto et fidelitate tradidimus —, quod ipsum Castrum 
nobis redderet et in manibus nostris libere resignaret, quandocunque 
a nobis fieret requisitus. — Et nunc cum idem Castrum Absauald a — 
Gherhardo Snakenborch in subsidium nostre redempcionis, liberacionia 
et solucionis captiuitate — principum dominorum Alberti — Sweorum 
Gothorumque regis et Alberti ducis Magnopolensis et comitis Zweri-
nensis repetiuimus et nobis seriose restituì mandauimus, jam a vin-
culis, licet non a captivitate liberati — Gherhardus dictum Castrum 
Absauald, sibi sub f i d e l i t a t i s specie assignatum, nobis fideliter 
resignauit." — 2) H u i t f e l d a .a .O. p. 626: „aar 1405 — haffuer Hein-
rick Beckmand oc Niels Guttormsson udgiffuet deris bekiendelse til 
konning Erich oc dronning Margret, at haffue annammet aff dennem 
Axe lvo ld s l o t z l o u g , medde laender til ligger, t i l t r o e r h a n d e , 
igien at offerantvorde, naar det aff en aff dennen fordredis, med dode 
baad kongen oc dronningen, da skulle de holde forneffnde slot til dein 
herris systers jomfru Catharina haand, dode hun oc, da skulde de 
holde forneffnde slot til· Sveriges rigis haand." — 3) S. die in der vorigen 

1* 
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4 von Brünneck, 

Wie aber war dieses geartet, und welche Rechte und 
Pflichten entsprangen daraus? Nach Inhalt der dänischen 
Handfesten und Lehnbriefe des 14.—17. Jahrhunderts werden 
zu Schloßglauben nicht irgendwelche Bargen oder Schlösser, 
einschließlich solcher verliehen, welche sich auf den Gütern 
von Grundherren oder innerhalb von Städten befanden. Den 
Gegenstand des Schloßglaubens bilden allein die zum Schutze 
und zur Verteidigung des Reichs im Innern oder an dessen 
Grenzen errichteten Pesten und Landesschlösser. Wie die 
Krongüter, welche zu Lehn gegeben wurden, gehörten die 
Landesschlösser, so lange das Königtum in Dänemark und 
in den zeitweilig mit ihm vereinigten andern beiden nordischen 
Reichen ein Wahlkönigtum war, nicht eigentlich dem Könige, 
sondern dem Reiche.1) Wohl aber galt der König und zwar 
er allein für befugt, Krongüter zu Lehn und Landesschlösser 
auf Schloßglauben zu verleihen. Sein Recht hierzu gründete 
sich in seiner Herrschergewalt und der daraus entspringenden 
obersten Kriegsherrlichkeit.2) Bei eintretendem Thronwechsel 
gingen ehemals die dem Könige aus der Verleihung von 
Schloßglauben erwachsenen Rechte ohne weiteres auf den 
Nachfolger über.3) Das wurde anders, als König Johann 
1481 zur Regierung kam. Seitdem fielen jene Rechte, die 
man jetzt der Kürze halber auch Schloßglauben nannte, mit 
Ableben des Königs an den Reichsrat. Dieser übertrug sie 
dann erst weiter auf den neuen König.4) Dabei ist es, so-
lange Dänemark ein Wahlreich war, geblieben.5) 

Note angeführte Urk. v. J. 1405 und vgl. damit die von Peter Kofod 
Ancher , Samlede juridiske skrifter (udgivne af J. F. Schlegel og 
R. Nyerup), III p. 357 aus den dänischen Lehnbriefen mitgeteilte, 
darin immer wiederkehrende, als typisch zu betrachtende Redensart 
„holde et slot til troe haende". 

S. die Urk. von 1405 (oben S. 3 Note 2) bei den Worten: 
„dode hun oc, da skulde de holde forneffnde slot til Sveriges r i g i s 
haand" und vgl. dazu Pet. Kof. Ancher a. a. 0. III p. 302. 355. 357. — 
2) S. Pet. Kof. Ancher a. a. 0. III p. 302: „kongerne selv ikke künde 
tilegne sig noget egentlig saa kaldet Dominium : de ere Herrer, ikke 
Ejere." — 3) Ancher a. a. O. III p. 355ff. — 4) S. Sk ibye , Kronick 
(Scriptores rer. Danicar. II p. 559): „ Ao. 1482 est solennis dominorum 
regni conventus in civit. Calundeburg, ubi f ides cas t rens i s omnium 
regni castrorum resignata fuit dno. Johanni electo regi nondum coro-
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Der Schloßglaube. 5 

Schon der Umstand, daß er selbst kein Eigentum an 
den Festen und Schlössern des Reiches hatte, macht eine 
vom König ausgehende Verleihung des Schloßglaubens zu 
Eigentum unwahrscheinlich, auch wenn man annehmen wollte, 
es sei damit das Eigentum an der Feste oder dem Schloß 
nicht bloß widerruflich, sondern zugleich fiduziarisch mit der 
Maßgabe auf einen Treuhänder übertragen worden, daß dieser 
wohl nach außen hin, Dritten gegenüber, als Eigentümer zu 

nato"; ferner Handfeste des Königs Johann von 1483 (Huitfeld a. a. 0. 
p. 971): „ville vi oc skulle annamme a l le s l o t s l o v e e r af — Dan-
marckis oc Norgis rigers raad, oc beplicte os dennen at antvorde fra 
os vore gode maand oc t ie nere." Zu mehrerer Sicherheit der Er-
füllung dieser Verpflichtung, und um zu verhindern, daß bei statt-
findendem Widerruf des Schloßglaubens der Treuhänder nicht etwa 
vom Könige angewiesen würde, die Feste oder das Landesschloß 
behufs neuer Verleihung an einen nicht geeigneten Empfanger auszu-
liefern, ward in die über die Verleihung von Schloßglauben erteilten 
Lehnbriefe die Bestimmung aufgenommen, es solle die Rückgabe, 
wenn es dazu komme, nicht allein in die Hände des Königs, sondern 
zugleich zu Händen des Reichsrates geschehen. — 5) S. An eher 
a. a. 0. III p. 355, der auf die Handfesten der Könige, Christian II. 
Art. 28, 53; Friedrich I. Art. 9, 57; Christian III. Art. 5 verweist und 
vgl. damit die bei de Westfalen, Mon. ined, II p. 1826 abgedruckte 
plattdeutsche Ausfertigung der Handfeste König Friedrichs II. von 
1559: „Wy schölen ock annehmen alle schlots loffue in den ricke tho 
Dennemarcken vnde Norwegen van vnsern leuen getruwen Denne-
marckischen Ryckes rade." Der von Christian II. gemachte Versuch, 
den älteren Rechtszustand wiederherzustellen und seinem Erben und 
Nachfolger mit der Herrschergewalt zugleich die Verfügung über die 
Schloßglauben zu verschaffen, mißglückte. Er gab den Anlaß zu 
einer der mehreren Beschwerden, welche schließlich (1523) seine Ab-
setzung und die Wahl Friedrichs I. herbeiführten. S. den Abdruck 
dieser Beschwerden bei de Ludewig , Reliqu. mss. V p. 315: „Regia 
etiam dignitas sua adversus obstrictionem praestitaque juramenta f idem 
a r c i s atque tuitionem a consiliariis regni alienavit e a m d e m q u e , ubi 
morte se decedere contingeret, in heredes vertit, sie ob ea antiquum 
liberum regnum nostrum in perpetuam oppressionem veniret [ac] 
libera electione spoliaremur" und vgl. damit den dänischen Text in 
H u i t f e l d s Chronik p. 1217: „Hans kong. m. haffuer ocsaal imod 
hans eed oc pliet, fornden rigens raads samtycke, forandrit s lo tz-
loue rne oc der som en, er dod, haffuer hand gifvet den til hans 
arffvinger, der med at giere äff vorts rigerit arff verige oc os voris 
frij kaar at beroffve." 
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6 von Brünneci, 

gelten hatte, nicht aber im Yerhältnis zu seinem Verleiher 
dem Könige, als solcher aufzutreten befugt sein sollte.1) 

Immerhin bliebe, selbst nach Einführung der Be-
schränkungen, welchen der dänische König wegen der Ver-
leihung von Schloßglauben unterworfen ward, die Möglichkeit 
einer solchen Eigentumsübertragung nicht schlechthin aus-
geschlossen. Man könnte mutmaßen, es sei ihm als gesetz-
lichem Vertreter des Reiches oder später auf Grund einer 
durch den Reichsrat von Fall zu Fall erteilten Ermächtigung 
die Möglichkeit eröffnet worden, eine Eigentumsverleihung 
an einen oder den andern Empfänger von Schloßglauben in 
der bezeichneten Weise vorzunehmen. Hiergegen aber erhebt 
sich ein Bedenken. Eine Eigentumsübertragung zu Schloß-
glauben, möchte sie auch nur widerruflich stattfinden, würde 
die Schötung voraussetzen. Denn wie jede andere unter 
Lebenden vorzunehmende Übertragung des Eigentums an 
unbeweglichen Gütern, hätte nach dänischem Recht auch 
die Verleihung eines der Landesschlösser zu Schloßglauben, 
sollte diese die Wirkung des Eigentumserwerbes für den 
Treuhänder haben, auf keinem anderen Wege gültig vor 
sich gehen können, denn mittelst Vornahme der Schötung.2) 
Davon aber verlautet nichts. 

Das negative Ergebnis, zu dem man so gelangt, nötigt 
darum noch nicht zu der Vorstellung, daß, wenn der Treu-
händer nicht Eigentümer des ihm überantworteten Schlosses 
und der dazu gehörigen Güter wurde, aus dem Schloßglauben 
für ihn überhaupt kein dingliches Recht, sondern nur 
persönliche Ansprüche und Verpflichtungen gegenüber dem 
Könige und Reiche entstanden wären. 

Nach dem Vorgange von Huitfeld : i) nennt Peter Kofod 
A n c h e r 4 ) den Mann, welchem der König eine Festung zu 

') S. über eine derartige in Quellen des älteren deutschen Rechts 
statuierte Verbindung von treuer Hand mit Übertragung von Grund-
eigentum die Abhandlung S t o b b e s in der Zeitschrift für Rechts-
geschichte VII S. 431—443 und dessen Handbuch des deutschen Privat-
rechts. Herausgegeben von L e h m a n n II, 1 S. 296—297. — 2) Siehe 
von A m i r a , Grundriß des Germanischen Rechts (2. Aufl.) S. 137. —; 

3) A. a. O. p. 472 „betro en laensmand nogen slotzlov". — 4) A. a. 0. III 
p. 384-386. Vgl. int. p. 357. 
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Der Schloßglaube. 7 

Schloßglauben anvertraut, einen Lehnmann. Er läßt es aber 
dabei nicht bewenden, er betrachtet und behandelt den 
Schloßglauben geradezu als ein Lehn. 

Diese Auffassung ist nicht ungegründet. Das dänische 
Recht verbindet mit dem Worte Lehn einen so allgemeinen 
und weiten Begriff, daß dieser den Schloßglauben mit umfaßt. 
Der Schloßglaube stellt innerhalb der Gattung Lehn nur 
eine eigentümlich gestaltete Unterart vor.1) 

Allerdings hat man sich dabei gegenwärtig zu halten, 
daß das dänische Lehn ein wesentlich anderes war und bis 
in die neuere Zeit hinein blieb, als das Lehn im Sinne des 
langobardischen und des deutschen Lehnrechts. Das im 
11. Jahrhundert von Deutschland aus nach dem skandi-
navischen Norden vordringende Lehnwesen gelangte dort 
und zwar selbst in Dänemark im großen und ganzen niemals 
über die unterste Stufe der Entwicklung hinaus. Fanden 
zwar dann und wann Yerleihungen von Hoheitsrechten (sog. 
fürstliche oder Fahnlehn) an die königlichen Prinzen und 
andere Fürsten und Große im Reiche, sowie von Dienst-
gütern und Einkünften an Beamte und Gefolgsleute mit der 
Yergünstigung statt, daß der Beliehene diese weiter auf seine 
Nachkommen vererben durfte, so bildeten die Erblehne doch 
immer nur die Ausnahme. Im allgemeinen und der Regel 
nach blieben die Lehne unvererblich, ja sogar widerruflich.2) 

Zu den unvererblichen und widerruflichen Lehnen gehörte 
der Schloßglaube. Gleichwie ein anderer Lehnmann, der 
vom Könige mit einem Krongute nicht erblich beliehen war, 
hatte der mit dem Schloßglauben einer Feste Betraute am 
Gegenstande der Yerleihung kein solch umfassendes Besitz-
und Nutzungsrecht wie der italienische und französische Vasall 
oder der deutsche Lehnmann. 

Sein Recht entsprach nicht dem sog. dominium utile, 
sondern kam nach Inhalt und Bedeutung nur mit einem Nieß-
brauch überein. Und selbst dieser war, wenn man auf den 

') Es ist vermutlich diese Erwägung, welche Homeyer bewogen 
hat, in der von ihm verfaßten Übersetzung von Kolderup-Rosen vinges 
dänischer Rechtsgeschichte S. 264 Note 1 das dänische slotlove 
durch „Schloßlehn* wiederzugeben. — 2) S. von Amira a. a. O. S. 129. 
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8 von Brünneck, 

Gegenstand des Schloßglaubens sieht und danach seinen 
Umfang abmißt, keineswegs unbeschränkt. Er erstreckte 
sich nämlich außer auf die Feste oder das Schloß und den 
Gebrauch seiner Wohn- und Wirtschaftsräume allein auf den 
dabei befindlichen sog. Ladehof und die von diesem aus 
bewirtschafteten Ländereien. Sonst genoß der Lehnmann 
von den ihm zu Schloßglauben anvertrauten Gütern und 
Gerechtsamen wohl gewisse Vorteile, welche der ihm erteilte 
Lehnbrief genau bestimmte und ihm unter der Bezeichnung 
„Genannt" überwies. Alle übrigen Früchte und Einnahmen 
aber hatte er zwar zu erheben oder erheben zu lassen, nicht 
aber für sich, sondern für den König und in dessen Namen, 
dem er sie denn auch in Rechnung stellen und an den 
er nach Abzug der entstandenen Unkosten den Überschuß 
abführen mußte.1) 

Die Yerbindung von Lehn mit Übertragung amtlicher 
Funktionen auf den Beliehen en, welche dieser nicht für sich 
und im eigenen Namen, sondern als Stellvertreter des Lehns-
herrn für diesen wahrzunehmen und auszuüben hat, findet 
ihre Erklärung in der Unvollkommenheit des dänischen Lehn-
wesens. Die Unvererblichkeit und Widerruflichkeit der Lehne 
verhinderte eine schärfere Scheidung der Begriffe Lehn und 
Amt. Wer den Schloßglauben einer Feste empfing, war 
daher nicht bloß Lehnmann, sondern zugleich königlicher 
Beamter. Nicht nur für die Rechte, auch für die Ver-
pflichtungen, die sich an den Schloßglauben knüpften, war 
solche Verbindung von Lehn und Amt bedeutsam. 

Überkam der Lehnmann neben dem Nießbrauch an 
einigen der ihm anvertrauten Liegenschaften die Amtsgewalt 
eines Erhebers und Verwalters königlicher Einkünfte, so 
hatte er dafür nicht bloß das in ihn und seine treue Hand 
gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen ; er mußte vielmehr auch 
den Lehndienst leisten und mit und neben diesem die 
Obliegenheiten eines königlichen Beamten erfüllen. 

Die treue Hand an und für sich würde für ihn nur die 
privatrechtliche Verbindlichkeit hervorgerufen haben, nach 
erfolgtem Widerrufe des Schloßglaubens die Feste an den 

») Pet, Kof. Ancher a. a. O. III p. 378—379. 
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Der Schloßglaube. 9 

König bezw. an diesen und den Reichsrat zurückzugeben 
und alles zu unterlassen, wodurch die Rückgabe vereitelt 
oder erschwert werden konnte. Dahingegen gestattete der 
Lehndienst kein bloß passives Verhalten; er gebot dem mit 
Schloßglauben Beliehenen und Betrauten, daß, wenn es zum 
Kriege kam und der Feind sie angriff und belagerte, er die 
ihm anvertraute Feste mannhaft und mit aller Kraft ver-
teidigte.1) Das Amt endlich stellte an ihn noch weitere und 
höhere Anforderungen. Es wies ihm die Rolle des Schloß-
hauptmanns und militärischen Befehlshabers zu. Als solcher 
war er nicht nur gehalten und verbunden, sich bei den 
Kämpfen um die Feste als tüchtigen Streiter zu erweisen, 
sondern hatte auch mit Umsicht und Geschick alle Maß-
regeln zu treffen, welche die Regeln der Kriegskunst an die 
Hand gaben und geeignet erschienen, die Eroberung der 
Festung zu verhindern oder, wenn sich das als unmöglich 
herausstellte, zum mindesten den Widerstand bis zur Er-
schöpfung aller ihm zu Gebote stehenden Mittel fortzusetzen.2) 

Daß er außerdem die Einnahmen aus den Krongütern, 
soweit diese nicht unter seinen Nießbrauch fielen, zu erheben 
und an den König, mit der Verpflichtung, darüber Rechnung 
zu legen, abzuliefern hatte, ist schon gesagt. — 

Die mannigfachen, freundlichen und feindlichen, poli-
tischen Beziehungen, welche während des Mittelalters zwischen 
den deutschen Ostseeländern und Dänemark bestanden und 
über Mecklenburg und das westliche Pommern und Rügen für 
längere Zeit eine förmliche Oberhoheit der dänischen Könige 
herbeiführten, machen es begreiflich, daß der Schloßglaube 
dort bekannt und wegen des öffentlichen militärischen Inter-
esses, dem er diente, dem einheimischen Rechtsverkehr 
angepaßt und zur Anwendung gebracht wurde. 

Vorbereitet wurde die Verpflanzung der Einrichtung auf 

') Hierauf bezieht sich die in den Lehnbriefen wiederkehrende 
Wendung, es solle der Lehnmann das ihm anvertraute Schloß oder 
Festung in einem festen und treuen Schloßglauben halten, „dem 
Könige und Dänemarks Reiches Rate zu treuen Händen, so wie es 
einem ehrlichen Rittersmann eigne und gebühre, und er mit Ehren 
verteidigen wolle". Ancher a. a. 0. III p. 384 und vgl. dazu dessen 
Ausführungen daselbst p. 385—386. — 2) S. Ancher a. a. 0. III p. 386. 
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10 von Brünneck, 

deutschen Boden, w ie man vermuten darf, durch einen Vor-
gang, der mehrere Jahrzehnte zurückreicht vor die Zeit , aus 
der die äl testen Urkunden über ihr erstes Auftreten im 
dänischen Rechts l eben stammen. 

I m Jahre 1311 *) hatte der König Erich (Menwed) von 
Dänemark den Fürsten Heinrich von Mecklenburg und 
Stargard zum Yerweser und Hauptmann der damals dänischen 
Herrschaft Rostock bestellt . In einer Urkunde vom 6. S e p -
tember des genannten Jahres bekennt der Fürs t , er h a b e 
die in j e n e m Gebiet begriffenen Fes tungen und L a n d e 
anvertraut und überl iefert b e k o m m e n und halte sie inne, 
ohne daß ihm daran ein Pfandrecht oder selbst nur ein F o r d e -
rungsrecht zustände, we lches den König hätte bes t immen 
können, sie ihm zu übergeben. Er versprach auf Treu und 
Glauben , die Fes tungen und L a n d e mit al len ihren Zube-
hörungen frei und ohne Widerrede oder Anstand zurück-
zuste l len , wenn und sobald die Aufforderung dazu an ihn 
erginge. W ü r d e der König Erich vor erfolgter R ü c k g a b e 
s terben, so solle er , der Fürst , die Fes tungen mit ihren 

») S. die Urk. vom 6. September 1311 (Mecklenb. U. B: Nr. 3484): 
„Henricus— dominus Magnopolensis e tS ta rgard i— salutem. Nouerint 
vniuersi, quod recognoscimus in his scriptis, nos m u n i c i o n e s et 
terras in dominio Rogstoccensi — Erico regi Dacie attinentes, quas 
nobis cum attinenciis suis omnibus — ad presens concessiue com-
miserat, ab eodem t a m q u a m p r o c u r a t o r e m s u u m e t c a p i t a -
n e u m s u o n o m i n e in eisdem coucessiue tenere et nullius prorsus 
pignoris aut alterius obligacionis alicujus causa seu titulo aut racione 
debitorum seu serviciorum quorumcunque, p r o m i t t e n t e s b o n a 
f i d e , quod eidem domino regi ipsas municiones et terras omnes cum 
attinenciis suis omnibus, quandocunque per ipsum requisiti fuerimus 
d e b e a m u s r e s t i t u e r e libere et sine contradictione et impedimento 
quibuslibet assignare. Si vero quod absit, eidem domino regi Dacie 
aliquid contingat humanitus, debeamus filio suo, si optinnerit, vel 
successori suo alteri in regno, quicunque fuerit, ipsas municiones cum 
attinenciis — requisiti per ipsum similiter assignare, po9tquam nobis 
super his omnibus, que nos pro ipso domino rege Dacie, tempore, quo 
easdem municiones et terras tenuerimus, exposuisse poterimus racionabi-
liter edocere, fuerit piene et integre satisfactum, nisi forte, quod absit, 
nobis fraude vel violencia subtrahantur, quod etiam vir nobilis domi-
nus Gerhardus comes Holtzacie vna nobiscum similiter promisit bona 
fide." Als König Erich gestorben war, entstand zwischen König 
Christoph, seinem Bruder und Nachfolger und dem Fürsten Heinrich 
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Der Schloßglaube. 11 

Zubehörungen an dessen Sohn oder an den, wer sonst in 
der Herrschaft über das Reich Dänemark nachfolge, nach 
ergangener Aufforderung ausliefern. Jedoch behielt er sich 
das Recht vor, die Festungen und Lande so lange zurück-
zubehalten, bis er wegen aller von ihm zum Yorteil des 
dänischen Königs innerhalb der Zeit, während deren er diese 
in seinem Besitz hielte, nachweislich gemachten Aufwendungen 
vollständige Befriedigung seiner Forderungen erlangt haben 
würde. 

Neben und mit dem Fürsten gelobte der Graf Gerhard (III.) 
von Holstein, der bald danach (1314—1317) in ein Dienst-
verhältnis zu König Erich trat und später den Pfandbesitz 
des Herzogtums Schleswig erwarb, die treuliche Erfüllung 
des vom Fürsten Heinrich von Mecklenburg geleisteten Ver-
sprechens, indem er anscheinend für diesen sich selbst-
schuldnerisch verbürgte. 

Dessen Enkel und Nachfolger war der Herzog Gerhard ( YI.) 
von Schleswig. Yon diesem meldet eine Urkunde vom Jahre 
1394, er habe mit seinem Bruder dem Grafen Albrecht von 

Streit wegen Rückgabe der Herrschaft Rostock. Dieser weigerte die 
Herausgabe, indem er, wie man annehmen darf, Forderungen geltend 
machte, die er dem Könige gegenüber erworben haben wollte. Bald 
aber kam es, nachdem der König Christoph inzwischen die Hilfe des 
Papstes Johann XXII. angerufen, und dieser den Bischof von Ribe und 
andere Geistliche angewiesen hatte, den Fürsten Heinrich durch An-
drohung von Zensuren zur Rückgabe des ihm anvertrauten Gebietes 
zu veranlassen, zu Vergleich und Einigung unter den Parteien. An 
Stelle der ihm bis dahin nur widerruflich und zu treuer Hand über-
lassenen Besitzungen erhielt der Fürst Heinrich, nachdem er gehuldigt 
und Treue geschworen hatte, vom König Christoph und dessen Sohn 
Erich die Herrschaft Rostock mit den Landen G noy en und Schwan 
für sich und seine Erben und Nachkommen als erbliches Lehn ver-
liehen. Dafür mußte er sich zu Leistung von Lehn-Kriegsdiensten 
unter Gestellung einer größeren Zahl von Reisigen mit Pferden und 
Waffen diesseits wie jenseits des Meeres (in den skandinavischen 
Reichen und in Deutschland) verpflichten und außerdem allen Forde-
rungen entsagen, die er gegen den König Erich und später gegen 
dessen Nachfolger oder ihre Mannen und Diener aus Schuldverbindlich-
keiten, die sie ihm gegenüber eingegangen waren, gehabt hatte. Siehe 
die Urk. vom 1. Februar 1323 und vom 21. Mai desselben Jahres in 
Mecklenb. ü . B. Nr. 4410 und 4443. 
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12 von Brünneck, 

Holstein ein Abkommen getroffen, welches nach Form und 
Inhalt den dänischen, die Errichtung von Schloßglauben 
betreffenden Lehnbriefen noch näher kam, als der vorhin 
erwähnte, von dem König Erich (Menwed) mit dem Fürsten 
Heinrich von Mecklenburg geschlossene Vertrag. Ja es heißt 
wohl nicht zu viel behaupten, daß, wenn darin seinerseits 
der Graf Albrecht bekennt, er habe von seinem Bruder, dem 
Herzog Gerhard, das Schloß zu Segeberg mit der Yogtei in 
dem Zustande, wie sich beides gegenwärtig befinde, und 
mit der Maßgabe überantwortet erhalten, daß, wenn dieser 
von ihm seine Rückgabe fordern würde, er es ihm ausliefern 
solle und wolle, ohne Verzug und ohne irgendwelchen Ein-
wand dawider zu erheben, damit ein Treuverhältnis her-
gestellt war, das der Hauptsache nach mit dem Schloß-
glauben zusammenfiel und übereinstimmte. Denn abgesehen 
von der Ausnahme, die dahin gemacht wird, es solle die 
Verpflichtung zur Rückgabe wegfallen, wenn das Schloß 
seinem Inhaber mit Gewalt abgedrungen werden sollte, unter-
scheidet sich die Stellung, welche hier der Treuhänder ein-
nimmt, von der, die der Schloßglaube dem dänischen Lehn-
mann zuwies, äußerlich betrachtet nur dadurch, daß die 
Widerruflichkeit erweitert wird. Graf Albrecht bedingt sich 
aus, daß gleichwie seinem Bruder, dem Herzog, ebenso auch 
ihm es freistehen solle, das Treuhandverhältnis aufzusagen 
und das Schloß, wenn er es nicht länger behalten möge, an 
seinen Bruder, den Herzog, in demselben Umfange und mit 
allen Stücken, wie er es empfangen, zurückzureichen.1) 

Freilich aber ging die Überführung der Einrichtung auf 
deutschen Boden nicht ab ohne Lösung des Zusammen-
hanges mit dem dänischen Lehnswesen. 

Für dieses blieb in den ehemals sia vischen Ostseelanden, 

>) S. die Urk. vom 9. Okt. 1394 (Urk. - Samml. der Schleswig-
Holstein-lauenburg. Gesellschaft für vaterl. Geschichte (Michelsen) II 
Nr. 294: „Wy Albrecht — greve tho Holsten bekennen —, dat unse 
leve broder Gherhard hertoghe tho Sleswik — heft uns gheantwordet 
o p p e t r u w e und o p p e l o v e n dat slot tho Segheberghe, myd der 
voghedie, alzo zee nu is, und dat hebbe wy entfanghen van em myd 
dessem underschede: wan er, unse broder, hertoghe Gherhard dat — 
slot to Segheberghe van uns eschet wedder, so scole wy und willen 
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Der Schloßglaube. 13 

als sich deutsche Kultur dahin verbreitete, kein Raum. Da& 
dänische Lehnrecht mußte, wenn und soweit es dort über-
haupt Fuß faßte, dem deutschen, namentlich dem sächsischen 
Lehnrecht weichen. Wenn sich daneben in Pommern einzelne, 
auf sia vischen Rechtsanschauungen beruhende Vorschriften 
erhielten, so berührten diese das Wesen und den Begriff 
des Lehns nicht. Hierfür ward auch dort das deutsche Lehn-
recht maßgebend. 

Damit war die Auffassung und Behandlung des Schloß-
glaubens als eine Art widerruflichen Lehns schlechterdings 
unvereinbar. Man mußte, wollte man anders vom Schloß-
glauben Gebrauch machen, darin ein Treuverhältnis besonderer 
Art erblicken und solches eigentümlich ausgestalten, indem 
man es möglichst den einheimischen Verhältnissen anpaßte. 
Fiel dabei wegen des militärisch-politischen Interesses, das 
sich an die Landesschlösser knüpfte, der Schwerpunkt in das 
öffentliche Recht, so lagen doch keine zwingenden Gründe 
mehr vor, den Schloßglauben allein auf diese zu bechränken 
und diese Einrichtung mit der Landesherrschaft der deutschen 
Fürsten in die gleiche oder doch in eine ähnliche Verbindung 
zu bringen, wie solche das dänische Lehnrecht gegenüber 
dem dänischen Könige und dem Reiche Dänemark herstellte. 

Zu einer Ausdehnung des Schloßglaubens auf andere 
als landesherrliche Schlösser ist es auf deutschem Boden 
verhältnismäßig früh gekommen. Die älteste bisher bekannte 
pommersche Urkunde, in welcher man dem Ausdruck Schloß-
glauben begegnet, betrifft, wie sich späterhin zeigen wird, 
ein Schloß, dessen Eigentümer kein regierender Herr war. 
Jedoch geschah es zunächst wohl nur selten, daß ein nicht-
fürstliches Schloß jemandem zu treuer Hand übergeben ward. 
Aus Pommern liegt aus derZe i t vor der Mitte des 16. Jahr-
hunderts nur ein Beispiel vor. Für Holstein und Mecklen-

em dat wedder antworden, sunder vortoch edder jenigherlege helpe-
rede, an aller mate alzo he uns dat nu antwordet, myd allen stucken, 
wo uns dat nicht afghewunne edder afghedrunghen zy wedder unser 
wyllen, sunder arghelist —. were ok dat uns greve Albrecht beheghelik 
were, dat wy dat slot to Seghenberghe nicht lenger hebben wolden, 
so scole wy und wyllen unser — broderen hertoghen Gherhard dat — 
slot to Segheberghe wedder antworden in aller mate und myt allen 
stucken, alzo he uns dat nu antwordet." 
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burg fehlt es hierüber, soweit ich sehen kann, überhaupt 
an Nachrichten. Die meisten der aus Holstein, Mecklen-
burg und Pommern stammenden Urkunden des 14.—16. Jahr-
hunderts gebrauchen den Ausdruck Schloßglauben mit Bezug 
auf die an Treuhänder überantworteten fürstlichen Landes-
schlösser. Sie reihen sich so, was den Gegenstand des 
Schloßglaubens angeht, der vorhin gedachten Urkunde des 
Grafen Albrecht von Holstein vom Jahre 1394 an, welche 
nicht zwar dem Namen nach, wohl aber sachlich ein Rechts-
verhältnis behandelt, das sich rt&ch deutscher Anschauung 
als Schloßglaube darstellte. 

In der Reihe der Schloßherren, die Landesschlösser zu 
Schloßglauben und treuer Hand vergaben, stehen obenan die 
regierenden Fürsten selbst. Es ist dabei nicht bloß an Allein-
herrschaft zu denken. In Mecklenburg gab gerade der unter 
mehreren seiner Pürsten an größeren oder kleineren Landes-
teilen bestehende Kondominat zu wiederholten Malen zu 
Errichtung und Erneuerung von Schloßglauben den Anlaß. 
Die beteiligten Fürsten gelobten einander eidlich oder, wie 
es später üblich wurde, bei fürstlichen Ehren und Treuen 
an den Schlössern, welche sich in den noch ungeteilten Landen 
befanden, r e c h t e n Sch loßg l auben und S c h l o ß f r i e d e n 
zu halten, auch allen ihren Amtleuten, welche sie zurzeit auf 
den Schlössern hätten oder künftig dort anstellen würden, das 
eidliche Yersprechen abzunehmen, daß sie den Schloßglauben 
und Schloßfrieden unter sich aufrechterhalten wollten.1) Sie 

') S. Urk. der Herzöge von Mecklenburg und Stargard vom Januar 
1438 (Urk.-Samml. zur Gesch. des Geschlechts von Maltzan. Heraus-
gegeben von L i s c h III Nr. 498): „ — hebben wii hertogh Hinrick de 
oldere van vnses feddern Johansz des oldern vnde van vnsernt wegin, 
vnde wii Hinrick de junghere van vnser vnde vnses broders hertoge 
Johansz wegin, vnder ander vnde tosâmende r e c h t e s l o t l ô u e n 
v n d e s l o t f r e d e tosämmende mit vpgerichteden vingheren stâvedes 
eedes in den hilgen swôren vns eyn deme anderen trûwelken to holden 
vp disseme vnseme — slote (Stauenhagen) vnde vp allen anderen 
sloten, de wii sammetliken hebben — vnd alle vnse ambachtlûde, de 
wii vp vnse slote setten ofte settende werden, de vns tosâmende 
hören, scalen sick vnderlanek slotlôuen vnde slotfreden seggen vnde 
swêren, alz sick dat bohôrt vnde slotfreden recht ys"; s. ferner Urk. 
<3er Herzöge von Mecklenburg-Schwerin und Stargard vom 2. Dez. 1438 
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Der Schloßglaube. 15 

überantworteten sich damit gegense i t ig die ihnen g e m e i n -
schaftl ich gehörenden Schlösser zu treuen H ä n d e n und ver-
pfl ichteten sich und ihre Beamten , diese und die damit ver-
bundenen Güter und R e c h t e für alle zusammen zu bewahren 
und zu verwal ten , auch, w e n n nöt ig , g e g e n feindliche A n -
griffe zu schützen und zu verteidigen. E in solcher gemein-
samer Schloßglaube, der, wenn seine A u f h e b u n g nicht früher 
von den bete i l igten Fürsten beschlossen, oder trotz en tgegen-
stehender Abrede gewa l t sam und tatsächlich herbeigeführt 
ward , mögl ichenfal ls so lange fortbestehen konnte , w ie der 
Kondominat selbst, hinderte darum noch nicht, daß e ines oder 
das andere darin einbegriffene Landesschloß von al len Mit-
herrschern e inem von ihnen allein vorübergehend für eine 

(daselbat III Nr. 501), betreffend das ihnen durch Erbschaft angefallene 
Fürstentum Werle (Land Wenden), bei den Worten: ,Ock wôr wi slote 
t<f sammende hebben amme lande to wenden, dar Scalen wii slotlôuen 
tosâmende holden vnde dar anne sitten, alz wii vnder eynander 
dârto to den hilgen swáren hebben" und vgl. damit die Urk. Herzog 
Ulrichs von Mecklenburg und Stargard vom 10. Mai 1468 (daselbst III 
Nr. 606), das Schloß Kummerow und alle Schlösser und Städte des 
Fürstentums Werle betreffend: „ Wy Vlrick — hertoge to Mekelnborg — 
bokenne —, dat wy mit den — fursten vnd heren — Hinricke, Albrechte, 
Johan, Mangnus vnde Balthazar, vnsen vedderen —, alsz wy vnse slate 
vnde stede vnde lande, benômelken dat slodt Kummerow vnde alle 
ander vnnse slate amme lande to wennden vnde stede dârsuluest sampt-
liken an beyden dêlen inne vnde in bosittinge hebben, hebben vns 
derhaluen verêniget vnde vnnsen s l o t l ô u e n v e r ê n i g e t vnd den 
o l d e n s l o t l o u e n w e d d e r a n g e n â h m e t den to holdende, alsz slot-
lôuen recht vnde behôrlick is, by vnnsen furstliken êren vnde trûwen 
in aller mähte vnd wîsze, alsz vnnsze lieue here vâder seliger mit 
deme genannten vnnseme vedderen heren Hinricke den gehath hefft 
vnd geholden, vnde wêret dat wy iffthe vnnse eruen mit den •— heren 
Hinricke, Albrechte, Johan, Mangnus vnd Baltzaszar (sie!) iffte eren 
eruen to vnwillen, twydracht iffte tôr veyde kêmen iffte kûmende 
wurden —, deme schal szodäne twyedracht — dar ane nicht hinderen 
iffte schêlen, men wy iffte vnnse eruen schalen vnde willen vnnsen 
vedderen — iffte eren eruen sodânen slotlouen allîke wol, alsz behôr-
lick vnde slotlôuen recht isz, to holden, vnd nehmen sodânen slotlouen 
mit den — vnnsen veddera heren Hinrick, Albrecht, Johann, Mangnus 
vnd Bal tazar so an jêgen wardigen vôr vns [vnd] vnse eruen, vnd 
lauen vnde segghen den in aller mähte vnde wisze, alsz bauen 
gescreuen isz, by vnnszen furstliken êren vnde trûwen stede vnde 
vaste wol to holdende in krafft disses vnses brêues." 
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kürzere Reihe von Jahren zu besonderem Schloßglauben 
anvertraut und eingetan wurde. Dieser erlangte dadurch 
den alleinigen unmittelbaren Besitz des Schlosses, durfte es 
bewohnen und darin seine Küche und Wirtschaft einrichten, 
auch die zugehörigen Güter und Rechte für sich nutzen. 
Dafür aber sollte er verbunden sein, die Festung, welche 
das Schloß durch seine Mauern, Wäl le und Gräben bildete, 
für alle beteil igten Fürsten zu bewahren und zu halten, nicht 
weniger aber auch bestrebt sein, von dort aus und auf s ie 
gestützt das mecklenburgische Land überhaupt zu schirmen 
und zu verteidigen.1) 

Nicht immer aber vereinigte sich in der Hand des regie-
renden Fürsten, oder, wie beim Kondominat, in den Händen 
mehrerer Landesfürsten mit der Herrschaft über Land undLeute 
die Schloßherrschaft. Hatte ein Fürst einem andern Fürsten, 
dem er aus einem oder dem andern Grunde verpflichtet war,. 

*) S. Uri . der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin und Stargard, 
das Schloß Wredenhagen anlangend, vom 16. April 1438 (Urk.-Samml. 
zur Gesch. des Geschlechts von Maltzan III Nr. 499) : „'Wii Johan vnde 
Hinrik — hertogen to Meklenborg — vppe de ênen syden, vnde wii 
Hinrik vnde Johan — hertogen to Meklenborg — vppe de anderen syden, 
bekennen —, dat wy zâmpliken mit êndracht hebben gelöset vnde 
quîtet vnse slod vnd borch Wredenhage in desser nascreuen wîse, also 
dat wy — hertoge Hinrik de oldere Scholen dat vôrbenômede s lod 
vnde b o r c h h e b b e n vnde b e z i t t e n m i t a l l e r f r u c h t , v n d e 
t o b e h ô r i n g e , id sy wat id sy, nichtes nicht vthgenâme, dre i a r 
a l l vmme, a n r e c h t e m s l o t l ô u e n , zunder jenigerleye vpslach, 
vnde schal vns a l l e n d a t b e w ä r e n vnde to g û d e h o l d e n vnde 
b e s c h ü t t e n , b e s c h e r m e dar ä f f v n s e r a l l e r l a n d na synem 
besten vormôge, vnde beteren de zuluen vogedie vnde slot to vnser 
aller behûff, vnde schal syne kôkene dâr hebben vnde darzulues vogede 
zetten, de vnse erffbôrne vnde belênde màn syn, de eme dâr bequeme 
vnde gethlik synd, wo vâkene em des nôd vnde behûff is, vnde de 
zuluen vogede schôlen den s l o t l ô u e n van vns a l l e n — heren 
zâmpliken hebben vnde vntfangen, vnde de zulue borch schal vnse r 
a l l e r ôpene s lo t wesen vnde b l i u e n to a l l e n vnsen nôden, 
nûden vnde behôuen. Were ôk zâke, dat wy — hertoch Hinrik de 
oldere bynnen dessen drên jâren wes vorbûweden vnde betherden an 
der — borch vnde slote Wredenhagen, der dâr nôde vnde behûff is —, 
dat Scholen vnde willen wy — heren, ênjêwelk na syneme antâle 
vnde dêle wedder geuen vnde wol betâlen, men me schal mid zodâner 
rekenscop der bûwete nynen slotlôuen wêren effte hinderen." 
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eines seiner Landesschlösser bis zur Tilgung der Schuld 
mittels Satzung älterer Art verpfändet und übergeben, so 
erlangte der letztere mit dem Pfandbesitz die Schloßherrschaft. 
Als Schloßherr war er in der Lage , das Schloß mit seinem 
Zubehör einem andern zu Schloßglauben widerrufl ich, oder 
für eine bestimmte kürzere Zeit , die indes nicht über die 
vertragsmäßige Dauer der Pfandschaft hinausgehen konnte, 
anzuvertrauen und einzutun.1) 

D e m fürstlichen Pfandbesitzer stand als Schloßherrin die 
W i t w e des verstorbenen Fürsten und Landesherrn gleich, 
welche mit dem von ihrem verstorbenen Gemahl ihr ver-
schriebenen und ausgesetzten Leibgedinge oder Wittum, oder 
mit Hil fe der ihr daraus fließenden Einkünfte den Besitz 
eines Landesschlosses an sich gebracht und ihrem Wittum 
zugeschlagen hatte.2) 

Das an der mecklenburg.-pommerschen Grenze gelegene Schloß 
Kummerow gehörte zu Pommern, mußte aber von dem pommerschen 
Herzog Joachim, nachdem dieser in Mecklenburg eingefallen und 
besiegt war, in Ausführung des Friedensvertrages wegen des Schadens, 
den sein Einfall angerichtet, den mecklenburgischen Herzögen Heinrich 
dem Alteren und Heinrich dem Jüngeren zu Pfand verschrieben, und 
weil die Zahlung der Schuldsumme innerhalb der vereinbarten Zeit 
ausblieb, zu Pfandbesitz und Nutzung ihnen abgetreten und überlassen 
werden. S. die Urkk. vom 29. August 1450 (L isch , Urk.-Samml. zur 
Gesch. des Geschlechts von Maltzan III Nr. 542. 544), vgl. mit den 
Urkk. vom Jahre 1451 und 10. Mai 1468 (daselbst III Nr. 546. 606). 
Wenngleich sie bloße Pfandbesitzer waren, durften sich die mecklen-
burgischen Herzöge, vermöge der mit dem Pfandbeaitz erlangten 
Schloßherrschaft, für befugt halten, Kummerow zum Gegenstande des 
Schloßglaubens zu machen. Als sie 1468 den unter ihnen bestehen-
den Schloßglauben wegen der Schlösser und Städte des ihnen gemein-
sam gehörenden Fürstentums Werle erneuerten, nahmen sie keinen 
Anstand, Kummerow darin mit einzubeziehen und sich so gegenseitig 
mit dem Schloßglauben an diesem ihrem Pfandschloß zu betrauen. 
S. die Urk. vom 10. Mai 1468 (oben S. 15 Note). — 2) S. das Schreiben 
des Königs Christian I. von Dänemark an Bürgermeister und Rat der 
Stadt Schleswig vom 2. Juli 1472 (Staatsbürgerl. Magazin, heraus-
gegeben von Falck IX S. 462). Bs geht daraus hervor, daß die Fürstin 
Margarethe, Witwe des verstorbenen Herzogs Adolf (VIII.) von Schles-
wig und Holstein und nachmalige Gemahlin des Königs Christian I., 
die Feste Rendsburg, nachdem diese an holsteinische Edelleute ver-
pfändet gewesen, von ihr aber aus Mitteln ihres Leibgedings eingelöst 
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18 von Brünneck, 

Die Geldnot, in der sich während des 15. Jahrhunderts 
die mecklenburgischen und pommerschen Fürsten zum öfteren 
befanden, brachte es aber weiter dahin, daß diese unter 
dringenden Umständen es nicht verschmähten, weil sie nur 
so hoffen durften, größere Geldsummen dargeliehen zu er-
halten, das eine oder andere Landesschloß an einzelne ihrer 
reicheren Vasallen zu verpfänden. So kam das Schloß mit 
der Stadt und Yogtei Groß-Tessin in Mecklenburg um 1420 
oder vielleicht schon früher durch eine vom Landesherrn 
selbst ausgegangene Yerpfändung an die Herren von Moltke 
und, als diese das so erlangte Pfandschloß weiter verpfändeten, 
als Afterpfand an die Stadt Rostock.1) Auch Städte, und 
zwar nicht etwa Reichsstädte, sondern auch unter der Herr-
schaft weltlicher Fürsten stehende Landstädte gelangten so 
in den Besitz von Landesschlössern. In Pommern erhielt 
die Stadt Stettin das Schloß Yierraden unmittelbar vom 
Herzog Joachim verpfändet, der ihr damit Sicherheit bestellte 
für eine ihm dargeliehene größere Geldsumme.2) 

Mangelte auch diesen Städten die landesherrliche Macht-
vollkommenheit, über welche die Fürsten und fürstlichen Pfand-
besitzer geboten, so übertrug die vom Fürsten und Landes-
herrn ausgehende Verpfändung auf sie immerhin wichtige 
öffentliche Rechte in den ihnen zu Pfand überlassenen Festen 
und Landesschlössern, namentlich die militärische Befehls-

und zu ihrem Wittum zurückgebracht war, dem Grafen Gerhard von 
Oldenburg zu S c h l o ß g l a u b e n und treuer Hand überlassen hatte. 
Dieser freilich wollte davon nichts wissen; er verweigerte die Rück-
gabe der Festung, indem er vorgab, es stehe ihm daran gleichwie 
am Lande Schleswig ein Pfandrecht zu, hatte es auch durchzusetzen 
gewußt, daß ihm die Untertanen des Landes die Pfandhuldigung 
leisteten. S. das Schreiben und den darin enthaltenen Befehl des 
Königs Christian I. an Bürgermeister und Kat der Stadt Schleswig 
vom 22. Juli 1470 (a. a. Ο. IX S. 461—462). 

S. Lisch , Urkundl. Gesch. des Geschlechts von Oertzen II 
S. 339 und vgl. dazu die S. 38—39 Nr. 147 daselbst abgedruckte, von 
den Herren von Moltke ausgestellte Urkunde bei den Worten: „vor-
setten vnde vorpanden — den radmanne to Rozstock — vnse ganze 
vnd hêle p a n t s l o t , stât vnde — vogedie to groten Tessyn." — 
*) S. Paul Fr iedeborn , Histor. Beschreibung der Stadt Alten Stettin I 
S. 92. 
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Der Schloßglaube. 19 

gewal t sowie Yogte i und Gericht im Festungsbereich und 
im Landbezirk, der von dort aus beherrscht und verwaltet 
wurde. Das verschaffte ihnen die rechtliche Stellung von 
Schloßherren. Yon der Schloßherrschaft machten sie denn 
auch Gebrauch: Sie überantworteten die in ihren Besitz als 
Pfand oder Afterpfand gekommenen Schlösser weiter an 
Ritter und Edle zu Schloßglauben, indem sie diese hier-
durch in den Stand setzten, die mit dem Schloßbesitz ver-
bundenen Rechte auszuüben.1) 

') S. die Urk. des Mathias von Oertzen vorn 5. Nov. 1448 (Lisch, 
TJrkundl. Gesch. des Geschlechts von Oertzen II Nr. 209 S. 135—136): 
„Ich Mathias von Ortzen to Lutten Tessin bekenne —, dat de êrsamen 
borghermêstere vnde râdmannen der stad Rozstock my gedân vnd 
geandwordet hebben dat schlot vnde gantze vagedie tho Groten Tessin 
myt aller frucht vnde thôbehoringhe, dat se my geandwordet hebben, 
vp s c h l o t l ôuen een yâr tho hebbende, dat myt vasten lôuen vnde 
gûden trûwen trûwelcken vôr to stände, dat ick ôck van een vp schlot 
lôuen entfangen hebbe een yâr tho hebbende, vnde eem ere stad 
Rozstock, gantze mênheyd vnde iüwánere vnde de eren trûwelick tho 
deenende, ere beste tho wêtende vnde ere ergeste af to kêrende, na 
alle mynen vormögen. Ynde were dat ick eer fygende sochte edder 
de folgede aliène myt den mynen vnde vrâmen edder scâden neme, 
den seal ick aliène hebben; wêre ôck dat ick myd een edder den 
eren rêde vnder erem panner — bûthen, schlotte vnde vrâmen nême, 
so seal ick myn part vnde dehl van der bûthe hebben, alze bûth 
recht is, vnde ick seal myn êghen eventhûr stân, ick vnde alle de 
myt my, alze dat ze my vôr nênen scâden stân edder antwarden en 
dorven. Unde wen dat yâr verlôpen edder verschönen is, so magh 
een den andern een half yâr tho vôren seghen, vnde wen [ze] my 
edder ick en alzo een half yâr to vôren tôsecht hebben, so schal ick 
vnde wil een de stad, slot vnde gantze vagedie to Tessin wedder 
antworden, vnde den schlotlôven sunder aile weddersprâke vnde gêgen-
seggend âverántworden, alze schlotlôvens recht is, vnde de stad, 
sclot vnde gantze vagedie tho Tessin seal ere âpen wesen tho alien 
eren nutten vnde nôden, wende vnde wôr een des nôt." S. ferner 
Paul F r i e d e b o r n , a. a. O. I S. 107: „Anno 1465 haben ein Raht von 
Stettin die Burgk Yerraden sampt der Stadt vnd allen andern Perti-
nentia Heinrich Wussawen zu Lübbe Erbsassen uiï drey Jahr langk 
vmb 2000 Rheinische Goldtgiilden eingethan: Welcher dieselbe Burgk 
vnd Stadt zu guten ehrlichen vnd trewen S c h l o ß g l a u b e n angenom-
men, vnd sich dabey verpflichtet, gedachte Burgk die Zeit in bawlichen 
Wesen beyzubehalten, Brücken, Dämme, Mühlen, Wege, Zeune vnd 
Thore zu bessern, die dazu belegenen Vntersassen vnd Bawren bey 
ihrer Alten Gewonheit bleiben zu lassen vnd keine newe Beschwerung 

2 * 
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20 von Brünneck, 

Zeigt sich in den Ibisher besprochenen Fällen, daß die 
Errichtung des Schloßglaubens von den zu eigenem Recht 
regierenden Fürsten oder doch von Fürsten oder Städten aus-
ging, welche Landesschlösser als Pfand besaßen, so entsteht 
jetzt noch die Frage: reichte zur Erlangung der Schloß-
herrschaft, um daraufhin Landesschlösser zu Schloßglauben 
zu vergeben, etwa allein schon die Übertragung und der 
Empfang eines solchen Schlosses zu Schloßglauben aus? 
Konnte m. a. W. der Besitzer eines Schlosses, der selbst 
nur den Schloßglauben hatte, diesen auf einen anderen weiter 
übertragen? 

Der Schloßglaube gründete sich in dem besonderen 
Vertrauen, welches der Schloßherr in die Person des von 
ihm gewählten Treuhänders setzte. Beide Teile: Schloßherr 
und Schloßbesitzer standen in einem nahen persönlichen Ver-
hältnis zueinander. Hieran durfte ohne Willen des Schloß-
herrn nicht gerührt, und dem letzteren nicht ohne sein 
Einverständnis und Zutun ein anderer Schloßbesitzer als 
Treuhänder gegenübergestellt werden und in das mit dem 
ersten Empfänger des Schloßglaubens begründete Treuhand-
verhältnis eintreten. Hieraus aber ergab sich, daß der in 
erster Hand mit dem Schloßglauben Betraute diesen nicht 
ohne weiteres einem anderen Treuhänder abtreten und über-
liefern konnte. Die Sache und Rechtslage mußte eine ganz 
besondere sein, wenn es dahin kommen sollte, daß Fürsten und 
Landesherren ausdrücklich oder durch Vornahme schlüssiger 
Handlungen sich einmal oder das andere Mal dazu ver-
standen, in die Errichtung von Afterschloßglauben zu willigen 
und' solcher stattzugeben. Eines solchen Falles ist schon 
Erwähnung geschehen. Die in Kondominat regierenden 
mecklenburgischen Fürsten lassen sich durch den Schloß-
glauben, mit dem sie einander betraut haben, nicht abhalten, 

einzuführen, die Strassen friedtsam vnd sicher zu halten, keine vnge-
wöhnliche Zoll zu nehmen vnd viel erwente Burgk dem Raht bey Ta g 
vnd Nacht zu eröffnen: Auch was ihme an Büchse, Rüstung vnd 
Gewehr, als auch lebendigen Vieh vnd Haußgerethe vberantwortet 
worden nach dreyen Jahren nebeht der Burgk vnd Stadt, bey adliche 
Ehren vnd Trewen dem Raht von Alten Stettin widerumb zu vber-
lieffern, vnd abzutretten." 
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Der Schloßglaube. 21 

auf der Grundlage dieses gemeinsamen Schloßglaubens einem 
von ihnen den besonderen Schloßglauben an einem der 
gemeinsamen Landesschlösser als Afterschloßglauben für die 
Dauer von drei Jahren zu überantworten.1) Yon einem anderen 
Fall, in dem es sich ebenfalls um einen Schloßglauben handelt, 
welcher von Schloßherren ausgeht, die selbst nur ein Landes-
schloß zu Schloßglauben besitzen, wird später zu reden sein. 

Die angestellte Untersuchung hat ergeben, von welchen 
Schloßherren die Vergebung fürstlicher oder Landesschlösser 
in Holstein, Mecklenburg und Pommern zu Schloßglauben 
ausging. 

Nunmehr ist weiter zu ermitteln und festzustellen, welche 
Personen es waren, die von jenen solche Schlösser auf Treu 
und Glauben überantwortet erhielten und die Rechte und 
Pflichten überkamen, die der Schloßglauben hervorrief. 

Für die Beantwortung dieser Frage fällt ins Gewicht, 
daß, wie in Dänemark, so in den deutschen Ostseelanden 
die fürstlichen Schlösser nach Anlage und Beschaffenheit 
Festungen sein sollten und der Landesverteidigung zu dienen 
bestimmt waren. Als solche eröffneten sie bei entstehenden 
Fehden und Kriegen den.Schloßherren mehr oder weniger sichere 
Zufluchtsstätten, in welche sie sich in Notfällen zurückziehen 
und in denen sie für längere oder kürzere Zeit ihre Hof-
haltung aufschlagen konnten. Es erklärt sich so die in nicht 
wenigen Urkunden wiederkehrende Bestimmung, daß, wer 
ein Schloß zu Schloßglauben eingetan bekommen hat und 
besitzt, es dem Schloßherrn bei Tage und bei Nacht offen zu 
halten hat und es sich gefallen lassen muß, wenn dieser in 
Zeiten der Not mit seinem kriegerischen Gefolge und seinem 
Hofgesinde darin vorübergehend Aufenthalt nimmt.2) 

S. oben S. 15-16 . — 2) S. die Urk. vom 16. April 1438, den 
Schloßglauben von Wredenhagen betreffend (oben S. 16 Note) ; Urk. 
des Mathias von Oertzen vom 5. Nov. 1448 (oben S. 19 Note) und vgl. 
damit ferner Urk. vom 4. Mai 1438 ( L i s c h , Urk.-Samml. zur Gesch. 
des Geschlechts von Maltzan III Nr. 500): „efte binnen dessen yâren 
vnse — here myt anderen heren [in] dessen Tollenschen ôrd landes 
beseiten eder myt anders weme to veyde edder to kryghe quême, so 
schal vnse here vppe desset — slod suluen syne kôkene vnde syne 
wêre hebben vnde legghen"; Urk. vom 6. April 1494 (Kratz , Gesch. 
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Noch wichtiger und bedeutsamer aber war es, daß die 
Landesschlösser zugleich Stützpunkte abgaben, um von ihnen 
aus angriffsweise vorzugehen und das vorgelagerte und sie 
umgebende Laúd zu schirmen, auch dieses, wenns der Feind 
es überzogen und eingenommen hatte, wenn möglich zurück-
zuerobern. 

Daher mußte das eigene persönliche wie das allgemeine 
Landesinteresse den Schloßherren gebieten, den Schloßglauben 
nur Kittern oder doch Leuten von Ritters Art anzuvertrauen. 
Solche allein waren es ja , von denen die mittelalterliche 
Kriegsverfassung und die darin gegründete Rechtsanschauung 
erwarten ließ, daß sie die ihnen auf Treu und Glauben über-
gebenen Landesschlösser nach bestem "Wissen und Können 
im Falle der Belagerung tapfer verteidigen, nicht weniger 
aber die Gelegenheit wahrnehmen und benutzen würden, um 
daraus hervorzubrechen und den Feind im offenen Felde 
anzugreifen. 

Dem entspricht denn auch der Inhalt der älteren Urkunden 
aus der Zeit vom Anfang bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts. 
Sie weisen als Treuhänder, die Landesschlösser zu Schloß-
glauben empfingen, nur Personen auf, welche im Sinne des 
sächsischen Lehnrechts Teil hatten am Heerschild und darum 
als lehnsfähig galten.1) 

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man Einblick nimmt 
in die Urkunden aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahr-
hunderts und in die des 16. Jahrhunderts. 

Als 1450 Herzog Joachim von Pommern mit den Herzögen 
Heinrich dem Alteren und Heinrich dem Jüngeren von 

des Geschlechts von Kleist I Nr. 288). Von Urkunden aus neuerer 
Zeit möge hier noch angeführt werden der vom Herzog Bogislav X. 
dem Dr. jur. Valentin Stojentin über das ihm amtsweise zu Schloß-
glauben überantwortete Schloß Bütow ausgestellte Bestallungsbrief 
vom 28. August 1519. 

') Man vgl. z. B. die Urk. vom 16. April 1438 über die Errichtung 
des Schloßglaubens von Wredenhagen (oben S. 16 Note); Urk. vom 
4. Mai 1438 über den Schloßglauben von Kummerow (Lisch , Urk.-
Samml. zur Gesch. des Geschlechts von Maltzan III Nr. 500); Urk. vom 
29. Aug. 1450, dasselbe Schloß betr. (das. III Nr. 542); Urk. vom 5. Nov. 
1448 über den Schloßglauben von Groß-Tessin (oben S. 18 Note 1). 
5. auch Paul Friedeborn a. a. O. I S. 107 (oben S. 19 Note). 
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Mecklenburg wegen des von ihm unternommenen, aber miß-
glückten Angriffs und Einfalle in ihre Lande versöhnt und 
verglichen war, hörten die Fehden zwischen Pommern und 
Mecklenburg auf. Länger dauerte es, bis es zur Beilegung 
der Streitigkeiten der Herzöge von Pommern mit den Mark-
grafen und Kurfürsten von Brandenburg kam. Nachdem diese 
Jahrzehnte hindurch gewährt und wiederholentlich Kriege her-
beigeführt hatten, kam es erst durch den Yertrag von Pyritz 
vom 26. März 1493, der Pommern von der märkischen Ober-
lehnsherrschaft befreite und den Hohenzollern nur den Erb-
anfall des Landes bei eintretendem Erlöschen des pommerschen 
Herrschergeschlechts offen behielt, zur Herstellung eines end-
gültigen Friedens. 

Seitdem gestaltete sich die politische Lage der Länder 
Mecklenburg und Pommern im ganzen ruhig und gesichert. 
Der länger anhaltende Frieden einesteils, andernteils die fort-
schreitende Entwicklung, welche das Kriegswesen, nachdem 
das Schießpulver erfunden war, durch Einführung und Ver-
vollkommnung des groben Geschützes erfuhr, hatten zur Folge, 
daß die Fürsten den Landesschlössern als Festungen nicht 
mehr den Wert und die Bedeutung beimaßen, welche ihnen 
die frühere Zeit in militärischer Hinsicht zuschrieb. Sie 
erblickten darin der Hauptsache nach nur noch mit Mauern, 
"Wall und Graben umgebene, befestigte Amtshäuser und Amts-
stätten, an denen, wie von Mittelpunkten aus, die Yogtei und 
die darin einbegriffenen richterlichen, administrativen und 
finanziellen Hoheitsrechte innerhalb eines größeren oder 
kleineren Landbezirks auf den fürstlichen Domanialgütern 
und über die von der Landesherrschaft unmittelbar abhängigen 
Bauern und Hintersassen sich bequem handhaben und zur 
Ausübung bringen ließ. Fortan lag keine "Veranlassung mehr 
vor, weshalb sie mit Schloßglauben nicht auch Personen 
hätten betrauen mögen, die nicht von Ritters Art waren oder 
überhaupt der Lehnsfähigkeit ermangelten. 

Wenn der Herzog Bogislav X. von Pommern seiner 
Mutter, der verwitweten Herzogin Sophie, Schloß, Stadt und 
Yogtei Lauenburg zu Schloß glauben überantwortete, so will 
das um deshalb nicht gerade viel besagen, weil die zum 
Treuhänder bestellte Frau einer fürstlichen Familie als Mit-
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glied angehörte und darum die Nichtbeachtung des weiblichen 
Geschlechts unter Abweichen von der früher befolgten R e g e l 
gerechtfertigt erscheinen durfte. Überdies kam noch der 
besondere Umstand hinzu, daß der Herzog sich seiner sehr 
verschwenderischen Mutter gegenüber in einer Art von Not-
lage befand : hervorgerufen durch sehr weitgehende Ansprüche, 
welche diese wegen des ihr von seinem "Vater, dem ver-
storbenen Herzog, ausgesetzten Leibgedinges erhob. Es kam 
so darauf an, ihr durch den bezeichneten Schloßglauben 
möglichst schnell eine einstweilige Abfindung zu gewähren, 
vorbehaltlich der späteren endgültigen Rege lung des frag-
lichen Leibgedinges mit Feststel lung seines Gegenstandes 
und Umfanges. 1 ) 

Dahingegen darf ein deutliches Zeichen für die ver-
änderte Auffassung der Verhältnisse darin erkannt werden, 
daß derselbe Fürst kein Bedenken trug, Personen geistlichen 
Standes zum Empfange von Schloßglauben zu verstatten.2) 

') S. die hierauf bezügliche Urk. des Herzogs Bogislaus X., deren 
Ausstellung in das Jahr 1487 oder 1490 fällt, in R. C r a m e r s Geschichte 
der Lande Lauenburg und Biitow II Nr. 84 S. 73 und vgl. die von 
diesem Schriftsteller a. a. Ο. II S. 74 Anmerk. mitgeteilten historischen 
Notizen. S. auch R. K l e m p i n , Diplomat. Beiträge zur Geschichte 
Pommerns S. 477—479 und die dort mitgeteilten auf den Streit des 
Herzogs Bogislaus mit seiner Mutter, der Herzogin Sophie bezüglichen 
Klagartikel aus der Zeit nach 30. Mai 1480. Aus ihnen erhellt, daß 
schon mehrere Jahre vor Errichtung des Schloßglaubens über Schloß, 
Stadt und Vogtei Lauenburg der Herzog seiner Mutter einen anderen 
Schloßglauben und zwar den über Schloß und Land R ü g e n w a l d e 
überantwortet hatte. Wenn, wie die Klagartikel besagen, die Herzogin 
dem in sie als Treuhänderin gesetzten Vertrauen zuwider herrschaft-
liche Gerechtsame und Zinsen versetzt uud veräußert hatte, so erklärt 
sich die spätere Übergabe des Schloßglaubens von Lauenburg an sie 
nur durch den im Text angeführten Umstand, daß der Herzog wünschte, 
sie einstweilen bis zu späterer endlicher Regelung der Sache wegen 
ihres Leibgedinges und der deshalb von ihr erhobenen übertriebenen 
Forderungen abzufinden und sich vor diesen, wenn auch nur vorläufig, 
Ruhe zu schaffen. — 2) S. K r a t z , Gesch. des Geschlechts derer von 
Kleist S. 126 und die dort Nr. 195. 233 zum Jahre 1487 mitgeteilten 
Regesten betr. Übergabe des Schlosses und der Stadt und Vogtei Loitz 
an den Priester Peter Mickes (oder Mikjsz) zu Schloßglauben; siehe 
ferner den Bestallungsbrief vom 22. Mai 1484 für Georg von Putkamer 
in C r a m e r s Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow II S. 71 
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Ebenso spricht hierfür die Tatsache, daß er im Mangel des 
Adels bei einem seiner Diener, sofern nur dieser sich auf 
gelehrte Bildung berufen konnte, kein Hinderniß erblickte, 
das ihn zum Empfange eines Schloßglaubens und Bestellung 
als Yogt ungeeignet machte.1) 

Empfing in Dänemark der Lehnmann den Schloßglauben 
vom König als ein widerrufliches Lehn ohne Festsetzung 
einer bestimmten Zeitgrenze, so wurde in Holstein, Mecklen-
burg und Pommern, nachdem die aus dem Zusammenhang 
mit dem dänischen Lehnswesen gelöste Einrichtung dahin 
verpflanzt war, zuerst entsprechend verfahren. Nur wurde 
die mit dem Widerruf, wenn er den Treuhänder unvorbereitet 
traf, unvermeidlich verbundene Härte durch Zugeständnisse 
gemildert, zu welchen sich der Schloßherr in dem mit ihm 
geschlossenen Vertrage herbeiließ. So kam es, wie früher 
erwähnt, schon im Jahre 1394 zu der Abmachung, daß, 
gleichwie der Schloßherr jederzeit die Rückgabe des Schlosses 
von ihm fordern durfte, auch dem Treuhänder freistehen 
sollte, seinerseits das Schloß, das er nicht länger zu behalten 
wünschte, in die Hände des Schloßherrn zurückzureichen.2) 
Noch günstiger für den Treuhänder ist die Bestimmung, der 
man in manchen Urkunden späterer Zeit begegnet. Danach 
hat die Zurückforderutig des Schlosses wie das Ersuchen, es 
zurückzunehmen, nicht anders stattzufinden, denn nach vor-
gängiger, beiden Teilen, dem Schloßherrn und dem Treu-

Nr. 61, demzufolge diesem Schloß, Stadt und Land Lauenburg zu 
Schloßglauben übergeben wurden. Georg von Putkamer war Geistlicher. 
Nachdem er längere Zeit im Dienste des Herzogs Bogislav X. gestanden 
und die Geschäfte des Notars und Hofschreibers versehen hatte, wurde 
er Domkapitular beim Stifte Kammin und 1490 Koadjutor des Kam-
miner Bischofs Benedikt von Waldstein. S. Cramer a. a. O. II S. 72 
Anmerk. 2. 

') S. die Urk. Herzog Bogislav X. vom 28. August 1519 (Cramer 
a. a. O. II' S. 83 Nr. 69). Darin heißt es: „Wy Bugszlaff — bekennen —, 
dat wy den — erbarn vnsen rade vnd leuen getruwen Valentin 
Stoyentin beyder recht doctori vmme seinen truwen willigen dinste 
willen, szo er vns bether gerne gedhan — vnsze slot vnd stadt Butow 
mith den gebede, szo dartho gehortt, a m p t s w y s z e v n d to s l o t -
Io u e n ingedan hebben." — 2) S. oben S. 12 Note 1. 
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händer freigelassenen Kündigung und Ablauf einer von da 
ab zu berechnenden halbjährigen Frist.1) 

Bald aber griff neben dem für manche Fäl le bei -
behaltenen älteren Gebrauch ein anderes Yerfahren Platz . 
Es ist davon schon einmal, jedoch nur in der besonderen 
Beziehung zu dem in dem Kondominat der mecklenburgischen 
Fürsten sich gründenden Schloßglauben die E e d e gewesen . 
Statt der unbestimmten Zeit , d ie , unbeschadet der Wider-
rufl ichkeit , sich tatsächlich meist wohl auf Jahrzehnte hin 
erstreckte, setzten Schloßherr und Treuhänder in dem "Ver-
trage, den sie miteinander eingingen, für den danach zu 
errichtenden Schloßglauben eine genau bestimmte kürzer 
bemessene Zeit von einigen Jahren oder auch nur von einem 
Jahre fest.2) Damit unterwarf sich der Schloßherr, ohne 

') S. Urk. vom 6. April 1494 (Kra tz , Gesch. des Geschlechts 
von Kleist I. Teil. Urkundenbuch Nr. 288). Herzog Bogislav X. über-
gibt seinem Rat Jürgen von Kleist Schloß und Land Bütow zu Schloß-
glauben mit der Maßgabe: „wenner vns sodane vordracht nicht 
lenck wurde vnderlanck gedelick ssin, so schall vnnser ein deme andern 
dat ein halff iar to voren vorstendigen. Nomelikenn vp sunte Michaelis 
dach vnd des negesten paschenn darnha schal he vuns de borch wedder 
aftreden." S. auch die Urk. desselben Herzogs vom 20. Dez. 1498 
(Kra tz a. a. Ο. I Nr. 320), betr. die Übergabe des Schlosses Usedom zu 
Schloßglauben an denselben Jürgen von Kleist, und vgl. damit den 
oben S. 25 Note 1 angeführten Bestallungsbrief für Valentin Stojentin 
vom 28. August 1519, in dem genau dieselbe Bestimmung wiederkehrt. 
— 2) S. außer der oben S. 16 Note angeführten Urk. der Herzöge 
von Mecklenburg-Schwerin und Stargard vom 16. April 1438 wegen 
Übergabe des Schlosses Wredenhagen an den Herzog Heinrich den 
Älteren zu Schloßglauben auf drei Jahre, die Urk. vom 7. Mai 1438 
(Urk.-Samml. zur Gesch. des Geschlechts von Maltzan [Lisch] III 
Nr. 500). Darin erklären der Ritter Heinrich von Maltzan, pommer-
scher Marschall, Hasse von Blankenburg und Hans Eisholt und der 
Rat der Stadt Treptow (a. d. Tollense), als Mitvonnünder des Herzogs 
Joachim von Pommern-Stettin, daß sie den Heinrich Heidebrecht für 
sechs Jahre zum Vogt des Schlosses Kummerow bestellen, indem sie 
ihm dieses zu Schloßglauben überantworten. Die einschlagenden 
Worte lauten: „Wy — kesen vnde setten den — Hynryck van Heyde-
breken nayt synen rechten eruen to êneme voghede vnde vorwesere 
vnses — heren slotes Cummerow myt aller syner tobehôringhe, also 
dat Hinrik van Heydebreke dyt slot inne hebben vnde holden schal 
van gheuinghe desses brêues vort a v e r sos y â r e n nêghest volghende. 
— Hy vp hebbe wy — Hinrik van Heydebreken vnde synen rechten 
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die Widerrufl ichkeit selbst aufzugeben, wegen der Auaübung 
seines Widerrufsrechts nicht unwichtigen Beschränkungen. 
Nicht allein, daß er sich verpflichtete, die Rückgabe des 
Schlosses von dem Treuhänder nicht vor Ablauf der verein-
barten Reihe von Jahren, oder sogar, wenn solches besonders 
ausbedungen war, erst dann zu verlangen, wenn er, nachdem 
sie verstrichen, den Schloßglauben kündigte und hierauf 
noch eine weitere kürzere Frist von einigen Monaten ver-
lief. Er versprach auch für den Fal l , daß der Treuhänder 
inzwischen versterben würde, dessen Erben bis zum Ablauf 
der vertragsmäßig bedungenen Zeit im Schloßglauben sitzen 
bleiben zu lassen. 

W i e aber gestaltete sich die Rechtslage des Treuhänders 
dann, wenn inzwischen in der herrschenden Hand ein Wechse l 

eruen antwardet vnde — antwarden brûkliken slotele vnde slod Cum-
merow myt alle syner tobohôringhe — also slodlôuen recht ys —. 
Ynde bynnen dessen — sos iâren schal me dessen — voghed edder 
syne eruen nycht entsetten van desseme — slote âne yd schê na syneme 
edder syner eruen wyllen." S. ferner den Bestallungsbrief Herzog 
Bogislav X. für Georg von Putkammer wegen Übertragung des Schloß-
glaubens von Bütow vom 22. März 1484 (Cramers Gesch. der Lande 
Lauenburg und Bütow II Nr. 63 S. 71): „dit — schal he inne hebben 
van dato desses breues III iar sunder vpseggent, wenne de vorby sint, 
vnd wy solck slot willen wedder von em hebbenn, so wille wy ehm 
ein halff iar touorn toseggen, nomelick vp Michaelis vnd vort vp mit-
vastene, dar schal he idt vnns wedder andtwordenn." S. außerdem 
noch Urk. vom 5. Nov. 1448, betr. die Übergabe des Schlosses Groß-
Tessin an Mathias von Oertzen durch Bürgermeister und Bat der 
Stadt Rostock (Lisch , ürkundl. Gesch. des Geschlechts von Oertzen II 
Nr. 200): „Ick Mathias van Ortzen — bekenne, dat de — borgher-
mêstere vnde rädmannen der stad Rozstock my gedân vnde geand-
wordet hebben dat schlot vnde gantze vagedie tho groten Tessin myt 
aller frucht vnde thôbehoringhe — vp schlotlôuen een y â r tho 
hebbende —. Vnde wen dat yâr verlôpen edder versehenen is, so 
magh een den ander een h a l f y â r t h o v ô r e n s e g h e n , vnde wen 
[ze] my edder ick en also een half yâr to vôren tôsecht hebben, so 
schal ick vnde wil een de stad, slot vnde gantze vagedie to Tessin 
wedder antworden, vnde den schlotlôuen sunder alle wedder sprâke 
vnde gêgen seggend antworden, alze schlotlôuens recht is." Auch mag 
hier auf Paul F r i e d e b o r n , Hist. Beschreibung der Stadt Alten Stettin I 
S. 107 verwiesen sein: „Anno 1465 haben ein Raht von Stettin die 
Burgk Verraden — Heinrich Wussowen — aufF drey Jahr langk — 
eingethan." 
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eintrat? Da galt, nach den Bestimmungen zu schließen, die sich 
hierüber in einer pommerschen Urkunde aus dem Jahre 1438 
finden, der Regierungsnachfolger des Pürsten und Schloß-
herrn, sofern er nicht zugleich dessen Allodialerbe war, an die 
von seinem Vorgänger gemachte Zusage nicht für gebunden. 
Sollte der Treuhänder gegen die Gefahr einer vorzeitigen 
Entsetzung aus dem Schloßglauben möglichst gesichert werden, 
bedurfte es des Eingreifens dritter Personen, die in der Lage 
waren, auf den neuen Schloßherrn tatsächlich einen Einfluß 
geltend zu machen und es durchsetzen mochten, daß dieser 
sich an den von seinem Vorgänger geschlossenen Vertrag 
gebunden hielt und von einer vorzeitigen Aufhebung des 
Schloßglaubens abstand.1) 

Unter Umständen konnte der Schloßglaube auf eine 
noch kürzere Zeit, die nicht einmal einem ganzen Jahre 
gleichkam, errichtet werden. Es traf das dann zu, wenn er 
als eine lediglich provisorische Maßregel dienen sollte, die 
nach Ablauf einiger weniger Monate außer Kraft zu treten 
hatte, zugleich aber bestimmt war, einem Pürsten für den 
Fall seiner nicht rechtzeitigen Befriedigung wegen einer 
Schuldforderung, die er gegen einen andern Pürsten hatte, 
ein Pfandrecht an dem einstweilen in treue Hand gelegten 
Landesschloß zu verschaffen. Als es im August des Jahres 
1450 zwischen dem Herzog Joachim von Pommern-Stettin 
und den mecklenburgischen Herzögen Heinrich dem Alteren 
und Heinrich dein Jüngeren zum Frieden kam, übernahmen 
der Herzog Barnim der Jüngere von Pommern-Stettin und 
mehrere pommersche Edelleute für den ersteren die Auf-
gabe, die Friedensbedingungen zu vereinbaren und seine 

') S. die Urk. vom 4. Mai 1438 (oben S. 21 Note 2). Die Vor-
münder des minderjährigen Herzogs Joachim von Pommern versprechen 
dem für 6 Jahre mit dem Schloßglauben von Kummerow betrauten 
Heinrich von Heidebrecht: „Schêghe ok dat bynnen dessen sos iâren 
— dat vnse here van dodes wegkne affghynge — vnde ên andere here 
edder heren to vns in to lande to sloten vnde to lüden wolden, de 

here edder de heren Scholen dessene —• voghede dessen brêff vnde 
êndracht — holden, w ê r e t d a t see dat n y c h t dòn w o l d e n , zo 
s c h o l e w y v n d e w y l l e n der n i c h t t o l â t e n v n d e i n s t e d e n , 
v n d e S c h o l e n by d e s s e m e — v o g h e d e b l y u e n , zo l a n g h e e m 
d a t g a n t z l i k e n y s holden." 
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Interessen dabei soweit als möglich wahrzunehmen.1) Als 
Friedensvermittler wurden sie ermächtigt, das pommersche 
Schloß Kummerow nebst der dabei gelegenen Stadt und 
Yogtei bedingtermaßen zu verpfänden. Die mecklenburgischen 
Herzöge sollten daran ein wirkliches Pfandrecht nur erlangen, 
wenn ihnen bis zum Fastnachtabend des nächstfolgenden 
Jahres (1451) nicht 6000 rheinische Gulden von dem Herzog 
Joachim oder für dessen Rechnung würden gezahlt werden. 
Es war das die Summe, welche dieser, wie der Friedens-
vertrag bestimmte, an sie zu entrichten sich verpflichtete, 
um den Schaden abzugleichen, der durch seinen Einfall in 
die mecklenburgischen Lande entstanden war. Inzwischen 
aber sollten der Herzog Barnim und die übrigen pommerschen 
Friedensvermittler den mecklenburgischen Herzögen, um sie 
wegen ihrer Forderung vorläufig sicherzustellen, das Schloß 
und die Stadt Kummerow nebst der zugehörigen Yogtei zu 
Schloßglauben überliefern. Es hatte das dadurch zu geschehen, 
daß sie urkundlich bekannten, den fraglichen Schloßglauben 
(als Afterschloßglauben) von den mecklenburgischen Herzögen 
angenommen und empfangen zu haben, um für sie das Schloß 
zu treuer Hand innezuhaben und zu bewahren. "Weiter 
wurde noch festgesetzt, daß, sofern bis Fastnachtabend des 
nächsten Jahres die mecklenburgischen Herzöge die 6000 
rheinischen Gulden vom Herzog Joachim oder für dessen 
Rechnung gezahlt bekämen, sie den bis dahin so mittelbar 
innegehabten Schloßglauben an die pommerschen Friedens-
vermittler abtreten müßten, während diese aus dem in zweiter 
Hand auf sie übergegangenen Schloßglauben nicht eher zu 
weichen brauchten, als bis solche Abtretung erfolgt war.2) 

*) S. oben S. 17 und vgl. dazu die Urkk. vom 29. August 1450 
(Urk.-Samml. zur Gesch. des Geschlechts von Maltzan [ L i s c h ] III 
Nr. 542. Nr. 543). — 2) S. die oben S. 17 Note 1 angeführte Urk. vom 
29. August 1450 (a. a. O. III Nr. 542 bei den Worten : „Wy Β amy m de 
junghere — hertoge tho Stettin — vnde wy Hinrick van Heydebreke —> 
Claws vanme Golme —, Jochim Moltzan — — bekennen —, dat vns 
de — fursten heren Hinrick de oldere vnde Hinrik de junghere, hertogen 
tho Mekelnborch —· hebben antwerdet vnde ingedâen vp r e c h t e n 
s l ö t l o u e n dat slot vnde stad mit der gantzen vogedye tho Kum-
merow —, so dat wy en dat tho gûder hanth inhebben vnde bewären 
Scholen — w e n d t h o deme n ê g e s t tôkômenden vastelâuende, in 
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I m andern F a l l e , w e n n die Zahlung der 6000 rheinischen 
Gulden bis zum beze ichneten Termin'ausbl iebe, durften dahin-
g e g e n die mecklenburgischen H e r z ö g e ver langen, daß der 
ihnen zugestandene und weiter auf die pommerschen Fr iedens-
vermittler übertragene Schloßglaube in ein -wirkliches P f a n d -
recht an Schloß, Stadt und Y o g t e i K u m m e r o w umgeschaffen 
würde. Zu dem B e h u f e übernahmen, w ie das wei ter im Fr iedens-
vertrage vorgesehen ward, der H e r z o g Barnim und die anderen 
Friedensvermitt ler die Yerbindl ichkeit , unter A u f g a b e des 
ihnen bis dahin e ingeräumten Afterschloßglauben Schloß, Stadt 
und Y o g t e i K u m m e r o w den mecklenburgischen H e r z ö g e n als 
nutzbares P f a n d zu übergeben und diesen so vermöge Satzung 
älterer Art ein wahres Pfandrecht daran zu verschaffen. 1 ) 

sodânem mâthe, dat de — furste hertoghe Joachin — edder sine eruen, 
ofte wy Barnim hertoghe to Stettin — edder vnse eruen, Hinrick 
van Heydebreke, Claws vanme Golme, Jochim Moltzan — edder vnse 
eruen bynnen desser — tyd — bereden vnde betàlen den — fursten 
heren Hinricke deme oldere vnde Hinricke deme jungheren — edder 
eren eruen soes dusent rinsche Gulden — vôr sodânen — Schäden, als 
de — hertoghe Joachim — den — Mekelenborgschen heren dân heft 
— vnde wen de Mekelnborgeschen heren — desse — czumme goldes 
tôr nôghe vnde tho dancke — b e r ê t h vnde betâled is, so S c h o l e n 
se edder ere eruen — den — s l o t l ô u e n v e r l â t e n m i t h a n d e 
v n d e m i t m u n d e n , v n d e er w a n d a t g e s e h e n is , so S c h o l e n 
w y n ê n e r l e g e w i e s z v a n d e m e l ô u e n s c h ê d e n wesen ." 

') S. die eben angeführte Urk. bei den Worten: „wêret ok dat her-
toghe Joachim — edder sine êruen edder wy hertoge Barnym — ofte 
vnse eruen vnde wy Hinrick van Heydebreke edder vnse eruen 
den — Mekelnborgeschen heren — edder eren eruen sodane czummen 
goldes edder geldes bynnen der vôrschreuen tyd — nicht to dancke 
vnde tôr nôghe berêth vnde betâled worden —, so Scholen wy Barnym 
— edder vnse eruen, Hinrick van Heydebreke edder vnse eruen 
den — hertoghen Hinricke deme olderen vnde Hinricke deme junghere 
— edder eren eruen — dat sloth vnde stad Kummerow, siatele, sloth, 
torne, stad mit allen eren vesten vnde wêren b r û c k l i k e n a n t -
w e r d e n v n d e m e c h t i g e n in er hende geuen, als wy den slotlôuen 
— van en entfanghen hebben, vnd dar nichtes nicht in to holdende, 
men ênen rechten slotlôuen dâr ane to holdende, also dat de Mekeln-
borgeschen heren vnde ere eruen — stad vnde vagedy Kummerow mit 
allen eren tobehôringhe hebben vnde besitten Scholen t h o ê n e m 
b r û c k e l k e n p a n d e v n d e w e d d e s c h a t t e . " Hinwiederum verwan-
delte sich mit erfolgter Abtragung der Pfandschuld das Pfandrecht 
an dem bis dahin im Pfandbesitz des Schloßherrn gestandenen Schlosse 
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Wie der dänische Lehnmann, galt der Treuhänder, dem 
in Holstein, Mecklenburg oder Pommern ein Landesschloß zu 
Schloßglauben übergeben wurde, nicht als dessen Eigentümer. 
Hörte auch sein Zusammenhang mit dem dänischen Lehns-
wesen auf, so wurde der deutsche Schloßglaube doch darin 
dem dänischen getreu nachgebildet, daß man ihm nicht die 
Bedeutung beilegte, fiduziarisches Eigentum an dem in treue 
Hand gelegten Schloß auf den Empfänger zu übertragen. 
Auch darin kam der deutsche mit dem dänischen Schloß-
glauben überein, daß er dem Treuhänder kein, dem sog. 
nutzbaren Eigentum gleichkommendes dingliches Recht gab 
an dem ihm überantworteten Schloß und alle dem, was sonst 
dazu gehörte. Dennoch entsprach dessen Rechtslage, soweit 
sie ihn überhaupt in dingliche Beziehung zum Gegenstande 
des Schloßglaubens setzte, keineswegs immer der Rechtslage 
des dänischen Lehnmannes. Während das dänische Lehn-
recht aus dem Schloßglauben durchweg die gleichen Rechte 
und Pflichten entspringen ließ, brachte die Anwendung, welche 
man von der Einrichtung auf deutschem Boden zu mehreren 
und verschiedenen Zwecken machte, es mit sich, daß die 
Schloßherren die Art und den Umfang der den Empfängern 
von Schloßglauben aufzuerlegenden Verpflichtungen und der 
diesen gegenüberstehenden, ihnen einzuräumenden Rechte 
verschieden bestimmten und bemaßen. 

Wie die Anlage der Landesschlösser und der Zweck, 
zu dem sie errichtet waren, es verlangte, wies der Schloß-
glaube dem damit betrauten Fürsten, Ritter oder Edelmann 

vorübergehend und für so lange in bloßen Schloßglauben, bis dessen 
Zurückstellung in die Hände der früheren Pfandschuldner und "Ver-
p fänder bewirkt war. Urk. vom 29. August 1450 (a a. 0. III Nr. 544) 
bei den Worten: „wanne vns Mekelnborgeschen heren edder vnsen 
eruen zodâne betâlinge van vnsen lêuen ôhme edder sînen eruen tôr 
nuge schên is, so Scholen wy em dat — slot Cummerow wedder ant-
werden vnde holden em dâr r e c h t e n s l o t l ô u e n ane." Die ange-
führten Urkunden widerlegen die von Gustav Kratz in seiner Schrift 
über die pommerschen Schloßgesessenen S. 10 aufgestellte Behauptung, 
es habe eine pfandweise Übertragung von Landesschlössern zu 
S c h l o ß g l a u b e n vorgenommen und ins Werk gesetzt werden können. 
Die Urkunden halten Pfandrecht und Schloßglauben, zwei begrifflich 
durchaus verschiedene Dinge, scharf auseinander. 
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eine Stellung an von überwiegend militärischer Bedeutung. 
Sie erforderte von dem Schloßbesitzer neben der Erfüllung 
der ohnehin aus der treuen Hand sich ergebenden Ver-
pflichtung, das Schloß, und was sonst ihm übergeben und 
anvertraut ward, zu bewahren und zu erhalten, um es dereinst 
im W e s e n unverändert und unverkürzt1) samt Inventar und 
Saaten, die er übernommen hatte, an den Schloßherrn zurück-
zustellen, d ie 2 ) Leistung von Kriegsdiensten verschiedener 
Art und ungleichen Umfanges. Es handelte sich dabei nicht 
sowohl um Verrichtung des eigentlichen Burgdienstes, sondern 
nicht weniger um kriegerische Unternehmungen im freien 
Fe lde . 3 ) 

') Dahin gehörte auch, daß der Schloßbesitzer den im Bereiche 
des Schlosses und der zugehörigen Vogtei wohnhaften, dem Schloß-
herrn als ihrem Grund- bezw. Schutzherrn untergebenen und ihm zu 
Abgaben und Fronen verbundenen Bauern und Hintersassen keine 
neuen, ungewöhnlichen Dienste und Lasten oder Steuern auferlegen 
durfte, sie vielmehr beschirmen und bei ihren hergebrachten Rechten 
unverändert lassen sollte. S. die Urk. vom 4. Mai 1438 (oben S. 21 
Note 2): „Ok schal desse — voghed allen des godeshûzes tôrVerghen 
armen lüden vnde bûren nynerleye nyge vnwanlike dênste edder vnplycht, 
beswârynghe edder — beschattinghe vplegghen edder dûn, men he 
schal see beschermen vnde by allen wânliken rechtegheyde gantzliken 
lâten blyuen"; s. ferner Paul F r i e d e b o r n , Hist. Beschreibung der 
Stadt Alten Stettin I S. 107. Der 1465 mit dem Schloßglauben an 
Vierraden durch die Stadt Stettin betrauten Heinrich von Wussow soll 
„die dabei belegenen Unterthanen und Bavern bey ihrer alten Gewon-
heit bleiben zu lassen vnd keine newe Beschwerung einzuführen" 
befugt sein. ~ 2) S. Urk. vom 4. Mai 1438 (oben S. 21 Note 2): „schal 
hee vnseme heren syn slod Cummerow sunder yênegherleye vnplicht 
quit vnde vry wedder antwarden myt also gûder sate vnde reken-
schop, wes des ys, alse hee dat entfanghen heft." — 3) S. Urk. vom 
4. Mai 1438 (oben S. 21 Note 2). Darin wird der Fall vorgesehen, daß 
der mit dem Schloßglauben von Kummerow betraute Heinrich von 
Heidebrecht an Kriegen und Fehden seines Landesfürsten, des Herzogs 
Joachim von Pommern-Stettin, teilzunehmen hat neben und außer 
seiner Verpflichtung, das Schloß zu hüten und zu verteidigen, und es 
seinen Landesherren offen zu halten. Während ihm von den Vor-
mündern des minderjährigen Herzogs in dessen Namen der Ersatz allen 
Schadens zugesichert wird, den er etwa durch Kriegsgefangenschaft 
oder sonstwie in seinem Dienste erleiden möchte, heißt es anderer-
seits: „Nême hee ok welk vrâme dar ane, den schal hee ôk gantzlike 
tokêren vnsen heren." S. ferner Urk. vom 5. Nov. 1448 (Lisch , 
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Der Burgdienst beschränkte sich, solange es nicht zur 
Belagerung kam, auf die Bewachung des Schlosses. Es 
mußte gegen einen Handstreich gesichert und dem Landes-
fürsten oder dem, wer sonst der Schloßherr war, offengehalten 
werden, damit es diesem möglich blieb, in Zeiten der Not 
sich mit seinem kriegerischen Gefolge dahin zurückzuziehen 
und seinen Hof- und Haushalt dahin zu legen. Die Leitung 
der eigentlichen Verteidigung, wenn der Feind sich davor 
lagerte und sich anschickte, es zu erobern, und die Anordnung 
der zur Abwehr zu ergreifenden Maßregeln lag, solange der 
Schloßherr selbst im Schlosse weilte, in dessen eigenen Händen. 
Der mit dem Schloßglauben betraute Ritter oder Edelmann 
trat unter diesen Umständen vermutlich, wenn er überhaupt 
sich an der Verteidigung beteiligte und nicht durch den 
Kampf im offenen Felde ferngehalten wurde, neben dem 
Fürsten oder dem nicht fürstlichen Schloßherrn in die Rolle 
eines Unterbefehlshabers zurück. Anders war es, wenn der 
Landesherr, oder wer sonst den Schloßglauben zu vergeben 
hatte, nicht selbst im Schlosse sich aufhielt. Dann durfte 
der Schloßbesitzer seine gesamte eigene Mannschaft und 
Heeresrüstung dorthin legen, nicht, weil er etwa damit des 
Kriegsdienstes außerhalb der Mauern und Festungswerke 
überhoben würde, sondern, weil ihm die Feste oder das 
Landesschloß als Waffenplatz dienen mochte, um von da aus 
angriffsweise gegen den Feind vorzugehen und so das Land 
überhaupt zu beschirmen und zu verteidigen.1) 

Urkundl. Gesch. des Geschlechts von Oertzen II Nr. 209). Matthias 
von Oertzen läßt sich den Bürgermeistern und Ratmannen der Stadt 
Rostock, von denen er das Schloß Groß-Tessin zu Schloßglauben 
empfangt, verpflichten, „een, ere stad Rozstock, gantze mênheyd vnde 
inwâner vnd de eren trûwelick tho deenende, ere beste to wêtende vnde 
ere ergest af to kêrende, na alle mynen vermögen4. Auch hier wird 
in Aussicht genommen, daß der Schloßbesitzer außerhalb des Schlosses 
am Kampfe teilnimmt. Die Frage aber, wie es mit Kriegsschaden und 
hinwiederum mit etwa gemachter Kriegsbeute zu halten, wird in anderer 
Weise geregelt: „were ôck, dat ick myt een edder den eren rêde 
u n d e r e r e n p a n n e r — bûthen, schiotte vnde vrâmen nehme, so seal 
ick myn part vnde deel van der bûthe hebben, alze bûth recht is, 
vnde ick seal myn êghen eventhûr stân, ick vnde alle de myt my, 
alze dat ze my vôr nênen schaden stân edder antwarten en doruen." 
— ') S. Urk. vom 16. April 1438 (Urk.-Samml. zur Gesch. des Geschlechts 
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Mit den kriegerischen Aufgaben, die der Schloßglaube 
den damit betrauten Rittern oder Edelleuten stellte, hing 
auch eine Verpflichtung zusammen, deren jetzt noch kurz 
gedacht werden mag. Sie mußten nämlich alles, was sie an 
Armatur und Munition, insonderheit an Geschützen und Pulver 
angeschafft und auf das Schloß gebracht hatten, gegen Er-
stattung der erweislich dafür aufgewandten Kosten, bei statt-
findender Rückgabe mit dem Schloß in die Hände des Landes-
fürsten bzw. des sonstigen Schloßherrn abliefern.1) 

Der Art und dem Umfange der bezeichneten Dienste 
entsprach die dafür vom Schloßherrn zugestandene Gegen-
leistung. Zwar erreichte diese nicht die Höhe des Lohns, der 
dem deutschen Lehnmann in dem Lehn und dem vasallitischen 
Rechte an diesem zuteil wurde. Wohl aber erhielt der Ritter 
oder Edele, dem ein Landesschloß auf Schloßglauben vor-
nehmlich und in erster Linie zu dem Zweck überliefert war, 
damit er in diesem und von ihm aus ritterlichen Kriegs-
diensten obliegen sollte, den vollen Nießbrauch nicht sowohl 
an dem Schlosse und den dabei befindlichen Gebäuden und 
Grundstücken, sondern überhaupt an allem, was sonst noch 
Gegenstand des Schloßglaubens war.2) Es fiel ihm daher 

von Maltzan [Lisch] III Nr. 499): „schal vns allen dat bewären vnde 
to gûde holden vnde beschütten, beschermen dar äf f vns er a l ler 
land na synen b e s t e n vermöge — vnde de zulue borch schal vnser 
aller ôpene slot wesen vnde bliuen to allen vnsen nôden, nûden vnde 
behôuen" ; Urk. vom 4. Mai 1438 (das. III Nr. 500) : „efte binnen dessen 
yâren vnse — here myt anderen heren [in] dessen Tollenschen ôrd 
landen besetten edder myt anders veme to veyde edder to kryge 
quême, so schal vnse here vppe desset — slod suluen syne kokene 
vnde syne wêre hebben vnde legghen vnde de têrynghe vt atan. 
Dêde des ôver vnse here nycht, so mach desse — v o g h e d syne 
wêre dâr l e g g h e n vôr dat land." 

') S. die Urk. vom 4 Mai 1438 (oben S. 21 Note 2): „ôk wes desse 
— voghed wêre tûghed vppe vnser — heren slod, dat sye an buesen, 
armbosten, pîle, puluer, edder wes des sy, wen he denne dat slod 
wedder vorantwardet, so schal hee ôk vnseme heren de wêre ant-
warden; wes em de bewysliken heft gekostet, dat schal em ôk vnse 
here wedder gheuen". — 2) S. die oben S. 21 Note 2 angeführte Urk. 
vom 4. Mai 1438, derzufolge dem zum Vogt von Kummerow bestellten 
Heinrich von Heidebrecht für sich und seine Erben dieses Schloß 
„myt alle syner tobohôringhe" zu Schloßglauben überantwortet wird, 
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namentlich der volle uneingeschränkte Genuß der Einkünfte 
aus der Vogtei zu, mochte sich letztere auf den Bereich der 
näheren Umgebung des Schlosses beschränken, oder sich 
räumlich über einen größeren Land bezirk erstrecken. Es 
gehörten dahin namentlich die aus der Gerichtsbarkeit 
fließenden Gebühren und Strafgelder wie auch die Geldzinsen 
und Naturalabgaben, welche von den Bauern und Hinter-
sassen, die der unmittelbaren Herrschaft des Landesherrn 
unterstanden und ihn zu ihrem gleichzeitigen Grundherrn 
hatten, an diesen entrichtet werden mußten. Einerlei, ob der 
Schloßherr ihn zugleich zum Yogt bestellte, oder in der ihm 
erteilten Yerschreibung hierüber sich auszusprechen unter-
ließ, durfte der Treuhänder die mit der Yogtei verknüpften 
Rechte im eigenen Namen und zu eigenem Vorteil ausüben. 
Erlangte er doch auf Grund des ihm eingeräumten Nieß-
brauches eine Gewere nicht bloß an dem Schloß und den 
zugeschlagenen Ländereien, sondern nicht weniger auch an 
den Hoheitsrechten über die neben und bei diesem gelegene 
Stadt und innerhalb des ganzen Bereiches der zugehörigen 
Yogtei. 

und vgl. damit Urk. vom 16. April 1438 (Urk.-Samml. zur Gesch. des 
Geschlechts von Maltzan (Lisch) III Nr. 499 bei den Worten: „wy 
— hertoge Hinrik de oldere Scholen dat — slod vnde borch (Wreden-
h a g e n ) hebben vnde besitten mit a l l e r f r u c h t , nud v n d e tobe-
h ô r i n g e n , id sy wat id sy, nichtes nicht vthgenamen, drê i a r 
alle vmme an r e c h t e m s l o t l ô u e n — vnde beteren de z u l u e n 
v o g e d i e vnde slot — vnde darzuliies vogede (Untervögte) zetten." 
S. auch Urk. des Herzogs Erich von Pommern vom 3. Januar 1455 
(Cramer a. a. O. II S. 59 Nr. 56), betr. die an ihn zu treuer Hand 
durch den Bat der Stadt Danzig auf Befehl des Königs Kasimir 
geschehene Übergabe der Schlösser bzw. Häuser und Städte Bütow 
und Lauenburg. Wird dieser Rechtsakt auch nicht mit dem Worte 
Schloßglaube bezeichnet, so kam er doch sachlich damit iibereirr. 
Es heißt darin: „Wy Erik — to Stettin, der pameren — hertoge — 
bekennen —, dat wie to g u d e r v o r w a r i n g e empfangen vnd 
g e t r u w e n h a n d t hebben ingenamen dat s l o t t b u t o u w mitsampt 
den stedechen darsuluest, vnd dee stadt l au wen b ü r g mit allen eren 
thobehorungen — vth den henden vnd machten der — borgermestere 
vnd rathmanne der stadt Danczik van beuele des — herrn Kazimir 
konigk der palen u m b h u l p e w i l l e n vnd b i a t a n d t den soluien 
hern konige in diszen kegenwerdigen, syner vnd syner lande k r i e g e n 
v n d o r l o g e n n a h v n s z e m h o g e s t e n v o r m o g e n to doende , 

3* 
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Die Festungseigenschaft der Landesschlösser erforderte 
eine ständige Überwachung der baulichen Beschaffenheit 
ihrer Mauern, Türme, "Wälle und Werke . Der Bitter oder 
Edelmann, der den Schloßglauben empfangen hatte, mußte, 
wollte er anders den ihm gestellten kriegerischen Aufgaben 
genügen, stets darauf bedacht sein, das in seinem Besitz 
befindliche Schloß in widerstandsfähigem Zustande zu erhalten, 
ja womöglich diesen noch zu verbessern und zu verstärken. 

D a erhebt sich nun die Frage , wie war es zu halten, 
wenn er aus eigenen Mitteln geringere oder größere Auf-
wendungen machte, um die Mauern, Wäl le und Werke , w o 
sie sich schadhaft zeigten, wiederherzustellen, oder auch, 
wo es angezeigt schien, ganz neue W e r k e aufzuführen. Daß 

vnd der soluien slott vnd stede t h o b e h o r i n g e n t h o g e n e t e n vnd 
to g e b r u k e n in a l l e ere t y n s z e r n vnd o r b a r e n — welker slott 
vnd stede, mit allen eren thobehoringen — wy holden vnd geneten willen 
vnd sullen, alleyne to des — koniges effte der — burgemeister vnd 
rathmanne der stadt Danczik willen vnd wolbehagen, vnd wenne wie 
van syner gnaden effte der — burgermeister vnd rathmanne der vor-
benomeden slott vnd Steden — i r m a n e t w e r d e n , in aller wiszen 
vnd mathen, als see vns ouerantwert syn — a f f t o t r e d e n vnd 
t o u o r l a t e n , des zo gelaue wie Erick hertoge — vor vns vnd alle 
vnsze nahkomelinge by vnszen furstliken warheyden, truwen, eren, 
vnd christliken gelauen vpp des — herrn koniges, edder der — burge-
mestere vnd rathmanne der stad Danezike — a l l e r e r s t e i r m a n u n g e 
vnd f o r d e r u n g e der vakegedochten slott vnd Steden, mit allen eren 
thobehoringen — sunder alle argelist, bedrichlicheit, vorkeerde, syn-
licheit, vortoch, rekeninge, schaden empfangen, kost vnd teringe 
darumb je dan — vnuorpachtet, vnuorsettet vnd vnuorpendet, quidt, 
ledich, vnd frygh, — ä f f t o t r e d e n vnd to uorlaten" (die ent-
sprechende lateinische Passung der Urk. enthält Dogiels Cod. dipl. 
Pol. I p. 574 Nr. VIII). Wie die Übergabe der Festen und Länder der 
Herrschaft Rostock zu treuer Hand an Heinrich von Mecklenburg, 
die nachherige Belehnung dieses Fürsten mit dem Recht der Ver-
erbung auf seine Nachkommen gewissermaßen vorbereitete (s. oben 
S. 10 Note 1), läßt sich dasselbe von der 1455 geschehenen Errichtung 
des Schloßglaubens an den Schlössern bzw. Häusern und Städten von 
Bütow und Lauenburg sagen. Sie gab die Ursache ab zu der nach 
dem zweiten Thorner Frieden von 1466, in dem der deutsche Orden 
an Polen außer Pommerellen und anderen Teilen seines Staatsgebietes 
die Lande Bütow und Lauenburg abtreten mußte,, stattfindenden 
Belehnung der Herzöge von Pommern-Stettin mit diesen Landen durch 
den König von Polen. 
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Der Schloßglaube. 37 

ihm, sofern er nur die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der 
ausgeführten Arbeiten nachwies, der Anspruch auf voll-
ständige Erstattung der entstandenen Unkosten gegen den 
Schloßherrn erwuchs, kann keinem Zweifel unterliegen.1) 

Wie aber stand es in solchem Falle mit dem Schloß-
glauben? An sich erlaubte dieser dem Treuhänder nicht, 
die Rückgabe des Schlosses und seiner Zubehörungen 
dem Schloßherrn aus dem Grunde zu verweigern, weil er 
Aufwendungen gemacht und Befriedigung seiner hieraus 
entstandenen Forderung noch nicht erlangt hatte. Der 
Grundsatz des deutschen Rechts, daß dem Treuhänder das 
Zurückbehaltungsrecht zu versagen sei2), hatte auch für den 
Schloßglauben Geltung.3) 

Auf Gesetz oder Gewohnheitsrecht konnte sich der Fürst, 
Ritter oder Edelmann, dem ein Landesschloß zu treuer Hand 
überliefert war, nicht berufen, wenn er über die ihm ver-
stattete Zeit, den Schloßglauben, zu behalten versuchte. 

Doch würde man fehlgehen, zu meinen, es habe der 
vorhin angeführte Grundsatz in bezug auf den Schloßglauben 
die Bedeutung einer zwingenden Vorschrift gehabt. 

Das öffentliche, namentlich militärische Interesse, welches 
sich an die Einrichtung knüpfte, wie andernteils die mangel-
hafte Ordnung des Finanzwesens erlaubte es nicht, den mit 

>) Man vgl. ζ. B. die Urk. vom 16. April 1438 (Urk.-Samml. zur 
Gesoh. des Geschlechts von Maltzan [Lisch] III Nr. 499) : „were ôk 
zâke, dat wy — hertoch Hinrik de oldere bynnen dessen drên iâren 
wes vorbûweden vnde betherden an der — borch vnde slote Wreden-
hagen, des dâr nôde vnde behûff is — dat acholen vnde willen wy 
— heren, ên jêwelk na syneme antále vnde déle wedder geuen vnde 
wol betâlen, men me schal mid zodânen rekenscop der bûwete nynen 
slotlôuen wêren effte hinderen." — 2) S. Kechtsbuch nach Distinktionen 
VII, 2: „Getruwe hand, dy sal alleczit uffene sin, wen man sy vormant, 
dat sy gereyte sy, sich uff czu tunde ane allerlyge wedderrede und 
ane wandel"; Brünner Schöffenbuch Art. 136: „concessum et deposi-
tum semper est reddendum". S c h l e g e l b e r g e r , Das Zurückbehal-
tungsrecht S. 34. 49. — 3) S. die oben S. 12 Note 1 angeführte Urk. 
vom 9. Oktober 1394 bei den Worten: „wann er vnse — broder hertoghe 
Gerhard dat — slot to Segheberge van vns eschet wedder, so scole 
wy vnd willen em dat wedder antworden s u n d e r v o r t o c h e d d e r 
j e n i g h e r l e y e h e l p e r e d e " ; s. ferner Urk. vom 16. April 1438 (oben 
S. 16 Note 1) a. E. 
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Schloßglauben begabten Treuhändern schlechthin immer und 
unter allen Umständen jedes Zurückbehaltungsrecht zu ver-
sagen. Der Fürst und Landesherr mußte sich in dem einen 
oder dem andern Falle, wo er sich bewogen fand, einem 
seiner Bitter oder Edelleute ein Landesschloß auf Schloß-
glauben zu übergeben, zu Zugeständnissen bequemen, welche 
darauf abzielten, diesem statt des von der Rechtsordnung ver-
sagten gesetzlichen Zurückbehaltungsrechts ein in besonderer 
Yereinbarung sich gründendes Zurückbehaltungsrecht zu ver-
schaffen. 

Ob und wie weit etwa schon das dänische Lehnrecht 
bei Schloßglauben einem solchen vertragsmäßigen Zurück-
behaltungsrecht Raum gab, muß bei dem Mangel an Nach-
richten hierüber dahingestellt bleiben. Die deutsche parti-
kuläre Rechtsbildung hat, wenn nicht von Zeit der ersten 
Aufnahme der Einrichtung an so doch jedesfalls späterhin 
es nicht beanstandet und die darauf gerichteten, den Ver-
trägen zwischen den Schloßherren und den Empfängern der 
Schloßglauben einverleibten Klauseln zugelassen und als ver-
bindlich anerkannt. 

Als die Vormünder des minderjährigen Herzogs Joachim 
von Pommern-Stettin dem Heinrich von Heidebrecht Schloß, 
Stadt und Vogtei Kummerow für 6 Jahre zu Schloßglauben 
übergeben, erlauben sie ihm, auf seine Kosten zur Ver-
besserung der Festungswerke Bauten in dem durch Sach-
verständige festzustellenden Werte von 3Ü0 Mk. Stralsunder 
Münze aufzuführen. Zugleich aber wird durch besonders des-
halb getroffene Abrede bestimmt, daß, ehe und bevor ihm die 
300 Mk. von dem Fürsten vollständig erstattet sein würden, 
er oder seine Erben nicht aus dem Besitze des Schlosses 

') Für das frühzeitige Auftreten des konventionellen Zurück-
behaltungsrechts spricht der Umstand, daß schon im Jahre 1811 der 
Fürst Heinrich von Mecklenburg, als er vom König Erich (Menwed) 
von Dänemark die Herrschaft Rostock zu treuer Hand überliefert 
bekam (s. oben S. 10), wegen der künftigen Rückgabe der ihm anver-
trauten Festen und Lande den Vorbehalt machen konnte, daß, ehe und 
bevor solche geschehe, ihm alle erweislich während seiner Besitzzeit 
zum Vorteil des Königs von Dänemark aufgewandten Kosten erstattet 
werden müßten. S. die Urk. vom 6. Sept. 1311 (oben S. 10 Note 1) a. B. 
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gesetzt werden sollen, mag auch schon mit Ablauf der 
6 Jahre der Zeitpunkt gekommen sein, mit dem sonst der 
Schloßglaube endigen und die Verpflichtung zur Rückgabe 
des Schlosses an den Schloßherrn eintreten würde.1) 

Nicht weniger aber gestehen die Vormünder des Herzogs 
Joachim dem Heinrich von Heidebrecht die Zurückbehaltung 
des Schlosses und seiner Zubehörungen auch zu wegen 
Erstattung der ihm während seiner Besitzzeit aus der An-
schaffung von Geschütz und anderer Armatur entstandenen 
Kosten.1') Entsprach insoweit das bewilligte Zurückbehaltungs-
recht den für das Landesschloß selbst und zum Behuf seiner 
leichteren und besserenYerteidigung gemachten Aufwendungen, 
so stand es dahingegen mit dem Schloß und dessen Schutz 
in keinem oder doch in keinem unmittelbaren Zusammen-
hange mehr, wenn die Vormünder im Namen und Vertretung 
ihres fürstlichen Mündels dem Heinrich von Heidebrecht die 
weitere Zusicherung erteilten, er und seine Erben dürften 
aus dem Besitz des Schlosses nicht eher entsetzt werden, 
als bis ihnen der Herzog allen erweislichen Schaden völlig 
erstattet haben würde, den er etwa in dessen Dienste bei 
kriegerischen Unternehmungen erleiden möchte.3) 

') S. die Urk. vom 4. Mai 1438 (Urk.-Samml. zur Gesch. des 
Geschlechts von Maltzan [Lisch] III Nr. 500) bei den Worten: „hebben 
wy — deine — Hinrik dârlâuet, dat hee an deme — slote Cummerow 
bewysliken na derkantnisse dryer vnser heren reden vnde dryer syner 
vrunden vorbûwen schal drêhundert sundesch mark, wôr em duncket 
dar des best nôd ys, vnde nycht mêr, âne dat schê na vnseme hête 
vnde wyllen." Weiter wird an anderer Stelle gesagt: ,schal vnse — 
here dat deme — voghede edder synen eruen edder de voghed vnseme 
heren touôren ên haltt" iâr tô paschen tosegghen; to deme nêgheste 
sunte Mertene dar na so schal vnse here em syne pennjnghe, alze 
drêhundert sundesch mark, de hee dâr ane vorbûwet heft, redeliken 
wedder gheuen, êr vnse h e r e e n e e d d e r syne e r u e n van deme 
s l o t e v n s e t t e t . " — 2) S. hierüber oben S. 34 Note 1 und die dort aus 
der Urk. vom 4. Mai 1488 angeführten Worte und vgl. damit, was darin 
in unmittelbarem Anschluß an diese gesagt wird: „wes em de bewys-
liken heft gekostet, dat schal em ôk v n s e h e r e w e d d e r g h e u e n 
like deme vôrbenômeden summen, êr h e e ene van deme s l o t e 
v n s e t t e t . " — 3) S. die Urk. vom 4. Mai 1438 (a. a. 0 . III Nr. 500) 
bei den Worten: „Vnde efte dar byanen dessen vôrscreuen sos iâren 
krich worde, dat dar welk togrêppe schêghe myt rôue, brande edder 
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Man wird es den besonderen Umständen, unter welchen 
die Bestellung des Heinrich von Heidebrecht zum Yogt und 
die Übergabe des Schlosses Kummerow zu Schloßglauben 
an ihn vor sich ging, zuschreiben dürfen, daß der mit ihm 
hierüber errichtete Yertrag dem Zurückbehaltüngsrechte eine 
so weite Ausdehnung gab. Als Grrenzfeste eignete sich das 
Kummerower Schloß nicht nur zum Schutz und zur Ver-
teidigung des Landes Pommern gegen Westen hin, es diente 
vielmehr auch als Waffenplatz Und militärischer Stützpunkt, 
um von da aus Mecklenburg und seine Fürsten anzugreifen, 
wenn mit diesen Krieg entstand. 

Nicht immer aber fand die Errichtung des Schloß-
glaubens unter Verhältnissen statt, welche dem Fürsten oder 
dem, wer sonst der Schloßherr war, es ratsam machten, dem 
Ritter oder Edelmann, den er damit betraute, so weit ent-
gegenzukommen, wie es von seiten der Vormünder des 
Herzogs Joachim dem Heinrich von Heidebrecht gegenüber 
geschah. Es ist daher nicht weiter befremdlich, daß in anderm 
Falle dem Empfänger des Schloßglaubens kein Anspruch 
auf Vergütung der ihn etwa treffenden Kriegsschäden 
zugestanden ward.1) Und da es kein gesetzliches Zurück-
behaltungsrecht gab, auf das er sich hätte stützen können, 
war damit die Frage, ob er wegen jener Schäden das ihm 
anvertraute Schloß über die für den Schloßglauben fest-
gesetzte Zeit hinaus behalten durfte, in verneinendem Sinne 
entschieden. 

welkerleye wys dat schêghe in der voghedinge to Cummerow edder 
in vnses heren lande, vnde desse — voghed deine ruchte volghede 
edder ôk nasochte vmme der schycht. wyllen, edder vnse — here 
edder vnses heren rede ene wôr vorbâdede edder anders wôr in vnser 
heren werue vmme vnses heren landes beste wyllen, vnde dat bewyslik 
were, vnde efte hee dâr âuer greppen worde edder welken schaden 
dâr âuer nême, de bewyslik wêre —, den schal em vnse — here 
vprychten vnde benemen vnde gantzliken wedder legglien êr he e n e 
e d d e r s y n e eruen van d e m e — s l o t e v n s e t t e t . " 

») S. die Urk. vom 5. Nov. 1448 (oben S. 32 Note 3), in welcher 
Mathias von Oertzen als Empfänger des Schloßglaubens von Groß-
Tessin dem Rostocker Rat gegenüber auf Ersatz allen Schadens ver-
zichtet, den er etwa, wenn er unter dem Banner der Stadt fechten 
würde, im Kampfe erleiden sollte. 
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Eine eingreifende Umgestaltung erfuhr die Einrichtung 
des Schloßglaubens, als die Landesschlösser mit dem Sinken 
der Bedeutung, die sie als Festungen für den Krieg hatten, 
die Bestimmung erhielten, Amtsstätten und Zentralstellen für 
die sie umgebende Landschaft und die innerhalb deren 
Grenzen zu handhabende Yogtei zu sein. Seitdem fallt der 
Schwerpunkt bei der Ubergabe eines Landesschlosses zu 
Schloßglauben und in treue Hand in die von dem Schloß-
besitzer und Treuhänder als Yogt zu verrichtenden amtlichen 
Punktionen. Als solcher hatte er zwar für die Sicherheit 
der Straßen und die Wahrung des Landfriedens in seinem 
Amtsbereiche zu sorgen.1) Auch sollte er, außer dem für die 
Küche und die Wirtschaft in Haus, Hof und Feld nötigen 
Gesinde und neben einem für die geistliche Versorgung der 
Schloßbewohner bestellten Priester in dem Schloß mehrere 
Keisige mit einer entsprechenden Menge von Pferden und eine 
gewisse Anzahl von Wächtern, Torwärtern, Trabanten und 
Büchsenschützen (Artilleristen) halten, belohnen, bekleiden 
und beköstigen.2) Hierzu kam noch die Fürsorge für die 

') S. Paul F r i e d e b o r n a . a .O . I S. 107 bei den Worten: „die 
Straßen friedtsam vnd sicher zu halten"; s. ferner Urk. des Herzogs 
Bogislav X. für Jürgen von Kleist vom 6. April 1494, betr. die Über-
gabe von Schloß und Land Bütow zu Schloßglauben, damit er es „in 
w e r i n g e vnd g e r i c h t e " halte (Kratz , Gesch. des Geschlechts von 
Kleist I Nr. 288). Die gleiche Wendung kehrt wieder in der Urk. des-
selben Herzogs, betr. die Vergabung des Schloßglaubens von Usedom 
an ebendenselben Jürgen von Kleist vom 20. Dez. 1498 (das. I Nr. 320). 
— s) S. Urk. des Herzogs Bogislav X. für Georg von Putkammer, betr. 
den ihm übertragenen Schloßglauben an Schloß, Stadt und Land 
Bütow vom 22. März 1484 (Cramer a. a. O. II S. 71 Nr. 63) bei den 
Worten: „schall dat holden mit so uele personen, vnnd ludenn also hir 
nha volget, int erste sick suluest m i t VI r e y s i g e n n p e r d e n n , 
IUI w e c h t e r n , II d o r w e r d e r , einnen khur, denn moller sulffander, 
I kock, I becker, I woltknecht, I karrenknecht, IUI t r i b a n t e n , 
I bussenschuttenn, vnd einen prester", und vgl. damit Urk. desselben 
Herzogs vom 6. April 1494 (s. oben Note 1), wo mit Bezug auf die 
vom Schloßbesitzer zu unterhaltenden Reisigen usw. gesagt wird: 
„desse — lude s c h a l l he b e k o s t i g e n n , kl eden vnd b e i o n e n n " ; 
s. auch noch die Urk. desselben Herzogs vom 28. August 1519 für 
Valentin Stojentin wegen des ihm überantworteten Schloßglaubens au 
Bütow. Darin heißt es: „daruan schall he sick holden mit V edder 
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Erhaltung bzw. Besserung der Mauern, Türme, Tore und 
"Wälle des Schlosses und der zu ihm führenden Brücken, 
Dämme und Wege. Damit aber waren der Hauptsache 
nach die an ihn in militärischer Hinsicht gestellten Anforde-
rungen erschöpft. Sonst hatte er Geschäften obzuliegen, 
die auf friedliche Weise zu erledigen waren. Die Anordnung 
oder Leitung kriegerischer Maßregeln, wie eine Belagerung 
des Schlosses oder selbst nur die Abwehr eines Handstreichs 
sie erforderte, mußte, wenn der Yogt und Schloßbesitzer sich 
nicht selbst damit befassen konnte oder mochte, andern Befehls-
habern überlassen bleiben. Man hat da namentlich an die in 
den neuern Urkunden sich findende Bestimmung zu denken, 
derzufolge der fürstliche Schloßherr nicht bloß in Notfällen, 
um sich dahin zurückzuziehen, die Öffnung des Schlosses 
von seinem mit dem Schloßglauben betrauten Yogt fordern, 
sondern überhaupt, auch ohne vorhandenen Notstand, jeder-
zeit den Einlaß fordern konnte, wann und so oft es ihm 
beliebte, sich dort einige Tage oder Wochen aufzuhalten.1) 
Er behielt so stets die Möglichkeit, entweder in eigener 
Person in dem vom Feinde etwa bedrohten Schlosse den 

VI p e r d e n , r e y s i g e n , t w e w e c h t e r e , t w e d o r w e r d e r , einen 
moire, einen kock, einen becker, einen kelreknecht, einen bruwer, 
einen woltknecht, einen karrenknecht, einen prester, twe herden, dre 
ackermomen, desse — personen s c h a l l he b e k ö s t i g e n , b e k l e d e n 
vnd b e l o n e n . " 

') S. die Urk. des Herzogs Bogislav X. vom 22. März 1484 (oben 
S. 27 Note) : „wen wy to Butow kamenn, so wille wy ehme vnd dat 
gesinde Vorsorgen mit spise, voder, vnnd brode* ; ferner die Urk. des-
selben Herzogs ;vom 28. Aug. 1519 (oben S. 25 Note 1): „wen wy to 
Butow kamen, szo willen wy en, de wyle wy dar leggen, mith dem 
gesinde, dat tho den slate hört, voder vnd kost geuen, vnd schall em 
in — s e y n e n b e s c h e y d e n i c h t a f f g e k o r t e t w e r d e n , szo venie 
wy darup ein rnael men ver w e k e n t h o u e n , q u e m e t ock, d a t 
wy v m m e no t willen vnszer lande edder susz dar lenger den ver 
weken liggen musten, szo schole wy tho vthrichtinge vnses gesindes, 
der hunre, molen, vischerigen vnd hauern bruken, de tidt auer, alszo 
vnsze leger wardt; so doch dat doctor Valentin na vnszem afltende 
dar wedder einen togangk tho hebben schall. Auers in deme buwerke, 
der honnichpacht vnd hoppen wylle wy eme neynen aflfbroke dhon, 
sunder em dat fredesam laten, edder tor noge vns mith em darumme 
verdragen." 
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Befehl zu übernehmen, oder damit einen andern geeigneten 
Diener oder Beamten zu beauftragen. 

Der Herabminderung der für Kriegszwecke beanspruchten 
Dienste und Leistungen steht bei der Errichtung des Schloß-
glaubens in späterer Zeit die Einschränkung der Rechte 
gegenüber, welche der damit betraute Vogt oder A m t -
m a n n 1 ) sich gefallen lassen mußte. Einen Nießbrauch erhielt 
er außer an dem Schloß und dem dabei befindlichen, mit 
Hilfe der herrschaftlichen Bauern zu betreibenden Ackerwerk 
(Buwerk) nur an einzelnen, in dessen näherer Umgebung 
befindlichen Grundstücken und Nutzungen (Fischerei, Jagd), 
Welche der ihm erteilte Bestallungsbrief namhaft machte.2) 

») S. die Urk. vom 28. August 1519 (Cramer a . a .O. II S. 83 
Nr. 69): „Wy Bugslaff — bekennen — dat wy den — Valentin 
Stoyentin — vnsze schlot vnd stadt Butow mith dem gebede, szo 
dartho gehortt a m p t s w y s z e vnd to s l o t l o u e n ingedan hebben." 
— 2) S. die Urk. des Herzogs Bogislav X. für Georg von Putkammer vom 
22. März 1484 (Cramer a. a. O. II S. 71 Nr. 63): „Int erste sehall he 
dar tho (zu dem Schloßglauben über Schloß, Stadt und Land Bütow) 
hebben dat b u w e r k , dat Scholen ehm vnnse armen lude mit denste 
begadenn, de v i s c h e r i g e de tome slate gelegen is vnnd tohort, de 
mole vor dem slate — de h o p p e n g a r d e n , de thom slate liggenn"; 
Urk. desselben Herzogs für Jürgen von Kleist vom 6. April 1494 (Kratz, 
Gesch. des Geschlechts von Kleist I Nr. 288): „Int erste schall he 
da r t h o (es handelt sich auch hier um den Schloßglauben von Bütow) 
hebbenn dat b u w e r k , dath scholenn ehm vnse lude begadenn, alle 
v i s che r ige , de to deme slate belegen is, de mole vor dem slate, 
de h o p p e g a r d e n de tho deme slate horenn"; Urk. vom 28. Aug. 1519 
(Cramer a. a. O. II S. 83 Nr. 69). Der Dr. jur. Valentin Stojentin soll 
zum Schloßglauben von Bütow den Nießbrauch haben an allen zum Schloß 
gehörigen Fischereien, an der Mühle bei diesem, an den Hopfengärten. 
Ebenso soll dieser zum Gegenstande seines Nießbrauchs haben „alle 
jacht vnd wesen, mit sampt deme ackerwercke torn slate bolegen". 
Der Nießbrauch des mit Schloßglauben betrauten Vogts kam so in 
späterer Zeit mit dem des dänischen Lehnmannes darin überein, daß 
er sich nicht auf alle Güter und Rechte, welche den Gegenstand des 
Schloßglaubens bildeten und ihm zu treuer Hand anvertraut waren, 
erstreckte, sondern nur allein auf diejenigen, bei Errichtung des Schloß-
glaubens ihm zum Gebrauch und Nutzung besonders angewiesenen 
Grundstücke und Gerechtsame. Nicht immer ging übrigens der fürst-
liche Schloßherr in der Zuweisung näher bezeichneter Grundstücke 
und Nutzungen so weit, wie in den oben angeführten Urkunden. Der 
dem Jürgen von Kleist unter dem 20. Dez. 1498 von Herzog Bogislav X. 
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Dahingegen blieben davon ausgeschlossen die von den herr-
schaftlichen Bauern und Hintersassen alljährlich zu ent-
richtenden Zinsen und Naturalabgaben, ebenso die aus der 
Gerichtsbarkeit aufkommenden Gebühren und Strafgelder 
(Brüche). Hatte er diese selbst oder mit Hilfe des fürst-
l ichen, von ihm zu beköstigenden Rentmeisters von den 
Pflichtigen einzufordern und beizutreiben, so handelte er 
dabei doch nicht im eigenen Namen, noch in Ausübung 
eigenen Rechts , sondern in Wahrnehmung der ihm über-
tragenen vogtei l ichen Amtsgewalt und Amtspflicht. Er mußte 
die fraglichen Einnahmen, die ihm nicht zufielen, sondern 
von ihm nur zu verwalten und einstweilen zu verwahren 
waren, an den Fürsten oder dessen Kammer abführen. 
Für sich durfte er nur von einzelnen, in seiner Bestallung 
angegebenen Hebungen einen genau bestimmten Anteil 
zurückbehalten, sofern ihm nicht die eine oder andere 
Hebung etwa ganz überwiesen ward.1) 

wegen des Schloßglaubens an Usedom (Kra tz a. a O. I Nr. 320) erteilte 
Bestallungsbrief gibt ihm zum Nießbrauch nur das „buwerck gantz 
vor den slate mit deme denste vnser lude — dat warder inneme 
Lassanschem water, vnnd hoyg vann denn wischenn tho Pynnow, also 
ehm tho synem vee behoff is". 

') S. die Urk. vom 22. Mai 1484 (oben S. 27 Note) bei den 
Worten: „de honnich pacht ha l f ' f , VI l a s t h a w e r e u , den h a l u e n -
b r o k e inneme lande —, de h a l u e n honre vth deme lande —, vnd 
wes hir bauenn in deme lande volt, ahn iarliken boringenn, nichtes 
vthgenharnenn, idt szi wes idt szy, dat schal he vnns vthforderen 
vnnd inn vnnse Camer schaffenn"; s. ferner Urk. vom 6. April 1494 
(oben S. 41 Note 1): „a l l e honnich pacht, de h a l u e n hunre — szos 
last hauere, vnnd denn v e r d e n η penninck an den broke, de inn 
deme landeken volth — avers wes hir bauen in deme lande vnnd tho 
der borch valth ahnn körne vnd gelde, idt szy wor ahnn idt ssi, 
nichtes vthgenharnenn, dat schal he vnns mit vnnserm rentemeister 
vthfordern, deme he ock de kost geuenn schall, vnd schall dat vns 
in vnnse Camer schaffen, he schall sick ock vor szick to beholdene 
to nenen dingenn wider thehenn, wen aliene to deme vorschreuen, dat 
wy ehm vorlouet hebbenn." S. ferner den in der vorigen Note ange-
führten Bestallungsbrief für Jürgen von Kleist vom 20. Dez. 1498 bei 
den Worten: „alle iar de h e l f f t e vann den t i n s e r e n n de vnns dar 
vallen vann denn m o l e n vnd in deme landekenn ahn k ö r n e vnnd 
g e l d e , ock de h e l f f t e d e r e i g e r e vnnd h o n r e , a l l e w e k e n 
v i s c h e , wenn de watere apen sint, vnnd des winters wenn vnse kiper 
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Anders und weit günstiger gestaltet sich, selbst nach 
Eintritt der neueren Zeit, die Lage des Schloßbesitzers in 
Fällen, wo der fürstliche oder nicht fürstliche Schloßherr 
sich aus besonderen Gründen veranlaßt sieht, ihm die Yogtei 
und die Ausübung der darin einbegriffenen Rechte für eigene 
Rechnung und zu eigenem Yorteil zu überlassen. Da nimmt 
der ihm während der Dauer des Schloßglaubens eingeräumte 
Nießbrauch einen weiteren Umfang an, indem er nicht bloß auf 
einzelne, zu dem Schloß gehörende Grundstücke, Nutzungen 
und Gefalle, sondern zugleich auf die Vogtei als Amt mit-
erstreckt wird. Der Treuhänder gilt dann für ermächtigt 
und befugt, die sämtlichen in der Vogtei einbegriffenen oder 
doch alle bei Errichtung des Schloßglaubens nicht ausdrücklich 
ausgeschlossenen Rechte für sich selbst und in eigenem 
Namen geltend zu machen und den daraus zu ziehenden 
Gewinn für sich allein zu behalten. 

Auf die Gründe, welche den Schloßherrn bewogen, auf 
diese "Weise in Verbindung mit dem Schloßglauben die Yogtei 
jemandem zu treuer Hand zu übertragen, kam es nicht weiter 
an. Es war darum auch für den Umfang des auf die Vogtei 
ausgedehnten Nießbrauches des Empfängers gleichgültig, ob 
und von welcher Gegenleistung dessen Einräumung abhängig 
sein sollte. 

Nahezu unentgeltlich1) wurde der verwitweten Herzogin 
Sophie durch ihren Sohn, den Herzog Bogislav X. von 

tho haue drauet alle dage twe efte dre talfische, vnnd einen kort 
winter vische, ock ein vrigharn, dar he vnnse gerechticheit vnd kipe 
van nymet, denn verdenn penninck ahn deme broke der dar volth." 
Eine Kürzung der ihm angewiesenen Bezüge von Teilen der herr-
schaftliehen Nutzungen und Gefalle bzw. eine Herabminderung eigener 
ihm ganz überlassener Hebungen mußte sich der Vogt und Besitzer 
des Schlosses zu Schloßglauben nicht zwar schon dann gefallen lassen, 
wenn der fürstliche Schloßherr nur ab und zu einmal für einige Tage 
oder Wochen in das Schloß kam und dort verweilte, wohl aber, wenn 
dieser in Zeiten der Not sich dahin zurückzog und für längere Zeit 
seinen Hof- und Haushalt dahin verlegte. S. die Urk. vom 8. August 
1519 (oben S. 42 Note 1). 

') Den Anlaß hierzu gab, wie oben S. 24 angedeutet, die zwischen 
dem Herzog und seiner Mutter wegen ihres Leibgedinges entstandene 
Streitigkeit. Der erstere wollte sie einstweilen zufriedenstellen, indem 
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Pommern im Jahre 1487 oder 1490 der Schloßglaube an 
Schloß, Stadt und Yogtei Lauenburg dergestalt und in dem 
Umfange übertragen, daß sie, mit alleiniger Ausnahme des 
Strandrechts und der Gerichtsbarkeit, den Nießbrauch an 
allen dem Pürsten gehörigen Grundstücken, wie auch an den 
ihm als Landes- oder als Grundherrn zustehenden Nutzungen, 
Gefallen und Gerechtsamen haben und genießen sollte.1) Die 
einzige dabei gemachte Auflage bestand darin, daß von der 
Herzogin verlangt wurde, sie sollte die Landschöffen, wenn 
und so oft sie in Lauenburg Gericht halten würden, mit 
Brot für sich und Futter für ihre Pferde versorgen. Es 
handelte sich dabei um eine nach Herkommen und Gewohnheit 
von alters her dem Herzog als dem Gerichtsherrn obliegende 
Leistung. Da dieser bei Errichtung des Schloßglaubens die 
Gerichtsbarkeit sich vorbehalten hatte, wäre die Herzogin 
Sophie um ihres Nießbrauches willen an sich nicht zur Über-
nahme jener Verbindlichkeit verpflichtet gewesen. Es bedurfte 
deshalb einer besonderen Vereinbarung, sollte anders der 
Herzog während der Dauer des Schloßglaubens jener Ver-
pflichtung überhoben, und deren Erfüllung auf die Herzogin 
als Nießbraucherin abgewälzt werden. 

Als ein Beispiel der in einem lästigen Rechtsgeschäft 

er ihr den Schloßglauben von Lauenburg mit Einräumung eines fast 
unbeschränkten Nießbrauches an den zugehörigen Gütern und Gerecht-
samen überantwortete. 

!) S. die Ulk. von 1487 oder 1490 (Cramer a.a.O. II S. 73 
Nr. 64): „Wy Bugslaff — bokennen — dat wy — vnnser leuen fro we 
moder, frowen Sophien to Stettin — tho s l o t l o u e n hebben vorandt-
werdett vnd ingedhann vnse stadt vnd sloth vnd gantze vogedie tho 
Lowenborch, also dat ere leue — tho der vogedie hebben schall, also 
wes vnnse vaget Tammo van Scheningen sick dartho plach to brukende, 
idt sy ahnn mholen, vischerige, honren, ahlfange, lasfange, hauerpechte 
efte anderen dingen, wor ahnn de szinn muchten, dat wy vnns n icht 
mher, de w i l e ere leue de v o g e d i e also inne h e f t dar ane 
beholden; wenn de t o d r i f f t vnnd g r u n d t r o r i n g e ehnn deme 
strande vnnd dat g e r i c h t e auer de stadt vnnd dath l a n d t ; 
d a m i t s c h a l l s i ck ere l e u e n i c h t bowerren , e f t e dar j e n i n g 
r e c h t i c h e i t b o t h edder gebede ane hehbenn , jedoch wenn de 
landtschepenn dat gerichte binnen der Lowenburch holdenn, so schal 
ere leue ehnn vthrichtinge dhonn mit voder vnnd brode, also vann 
oldingen her gesehen vnnd wanheit geweset is." 
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sich gründenden Bestellung des Nießbrauchs an der Yogtei 
und den darin enthaltenen Rechten darf dahingegen die Er-
richtung des Schloßglaubens von Vierraden gelten. Wie früher 
erwähnt, hatte die Stadt Stettin Schloß und Stadt Vierraden 
vom Herzog Joachim verpfändet erhalten und den Pfand-
besitz daran erlangt. Bürgermeister und Ratmannen von Stettin 
waren so vermöge der erworbenen Schloßherrschaft in der 
Lage, die Burg oder das Schloß Vierraden mit allem, was 
dazu gehörte, an Treuhänder zu Schloßglauben zu übergeben. 
Zunächst begnügten sie sich jedoch damit, daß sie die mit 
ihrem Pfandschloß verbundenen Güter, Nutzungen und Gerecht-
same auf kürzere Zeit verpachteten. Erst, nachdem, wie es 
scheint, dieses Verfahren, obschon es öfters wiederholt ward, 
zu keinem befriedigenden Ergebnis mehr geführt hatte, 
faßten sie dessen zeitweilige Übertragung zu Schloßglauben 
ins Auge, ohne darum doch gewillt zu sein, auf die Ein-
nahmen zu verzichten, welche der Stettiner Stadtgemeinde 
aus der bisher stattgehabten Verpachtung ihres Pfandbesitzes 
zugeflossen waren. So kam es, als sich in der Person des 
Heinrich von Wussow ein pommerscher Edelmann fand, der 
bereit war, auf die ihm gestellten Bedingungen einzugehen, 
im Jahre 1465 zum Abschluß eines Vertrages zwischen ihm 
und den Vertretern der Stadt Stettin wegen Überlassung des 
Schloßglaubens von Vierraden. Gegen Zahlung einer größeren, 
auf 2000 rheinische Goldgulden festgesetzten, auf einmal zu 
erlegenden Summe ward ihm das Schloß tind die Stadt Vier-
raden mit allen Zubehörungen für die Dauer von drei Jahren 
zu Schloßglauben überantwortet.1) 

Die Zubehörungen schlossen die Abgaben, Gefälle und 
Gebühren ein, welche die dem Herzog untergebenen Bauern 
und Hintersassen an diesen zu entrichten hatten. Mit dem 
Pfandbesitz an dem Schloß und der Stadt Vierraden war die 
Ausübung der hierauf gerichteten Vogteigewalt auf die Stadt 
Stettin übergegangen. Sie aber übertrug solche nun weiter 
und zwar dergestalt mit dem Schloßglauben an den Heinrich 
von Wussow, daß dieser ermächtigt und befugt ward, die 

S. Paul Friedeborn a. a. Ο. I S. 107 bei den oben S. 18 Note 
angeführten Worten. 
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daraus fließenden Einkünfte unverkürzt für sich allein zu 
erheben. Diese müssen recht erhebliche gewesen sein. Denn 
nur bei dieser Annahme wird es verständlich, daß der Über-
nehmer des Schloßglaubens sich zur Zahlung einer so 
beträchtlichen Gegenleistung in Geld verstehen mochte, zumal 
er sich verpflichten mußte, die Bauern bei ihrer alten Gewohn-
heit bleiben zu lassen und keine neue Beschwerung einzu-
führen, noch von einheimischen oder fremdenßeisenden irgend-
einen „ungewöhnlichen Zoll" zu nehmen.1) 

Yor Abschluß der Untersuchung über die Veränderungen, 
welche in den Rechtsverhältnissen der mit Schloßglauben 
betrauten Besitzer von Landesschlössern in neuerer Zeit vor 
sich gingen, ist jetzt noch zu ermitteln und festzustellen, ob 
ihnen, wie es früher wohl dann und wann geschah, auch 
später noch von den Schloßherren am Gegenstande des Schloß-
glaubens ein Zurückbehaltungsrecht kontraktlich zugesichert 
und eingeräumt wurde. 

Die Frage ist zu verneinen. Zwar kam es noch vor, 
daß der Fürst seinen Yogt oder Amtmann, dem er den 
Schloßglauben eines seiner Landesschlösser anvertraute, für 
allen Schaden einzustehen versprach, den er in und bei 
Wahrnehmung seiner amtlichen Funktionen erleiden würde.2) 
Ein Zurückbehaltungsrecht aber wird ihm weder zur Siche-
rung einer entstehenden Schadensforderung noch wegen 
etwaiger, von ihm zur Besserung des Schlosses und seines 
Zubehörs gemachten Aufwendungen bewilligt. Ebensowenig 
verlautet etwas von einer hierauf gehenden Abrede in den 
zuletzt erwähnten Fällen, wo wegen Zusammentreffens 
besonderer Umstände dem Empfänger des Schloßglaubens 
die Ausübung der Yogtei und der vogteilichen Amtsgewalt 
zu eigenem Recht und Vorteil überlassen wurde.3) 

') S. Fr iede born a. a. O. I S. 107 (oben S. 19 Note 1). — 
2) S. die Urk. vom 6. April 1494 (Kratz, Gesch. des Geschlechts von 
Kleist I Nr. 288). Herzog Bogislav X. erteilt dem mit dem Schloß-
glauben von Bütow betrauten Jürgen von Kleist die Zusage: „Wy 
willen ehm ock de wile he vnnse amptman is vor schaden stann, 
like vnnen hofgesinde." Man wird da namentlich an die Möglichkeit 
zu denken haben, daß der Vogt und Schloßglaubenempfänger gelegent-
lich der Verfolgung von Räubern und Landfriedensbrechern an Gesund-
heit oder Vermögen irgendwelche Nachteile erleidet. — 3) Vgl. die 
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Das gewonnene Ergebnis ist folgendes: 
Je nach dem Zweck, dem die Einrichtung des Schloß-

glaubens zu dienen hatte, gestaltete sich, entsprechend den 
ihm auferlegten Verpflichtungen, das Maß und der Umfang 
der dem Schloßbesitzer vom Schloßherrn eingeräumten Rechte 
innerhalb der partikulären deutschen Rechtsordnung ungleich-
artig. Während dieser, solange die Landesschlösser noch als 
wirkliche Festungen gelten konnten, den Nießbrauch an 
allem, was den Gegenstand des Schloßglaubens bildete und 
ihm zu treuer Hand überantwortet war, einschließlich der 
Yogtei und der daraus fließenden Nutzungen eingeräumt 
bekam, muß er sich später mit dem Nießbrauch am Schloß 
und den diesem nächstgelegenen Grundstücken und Nutzungen 
begnügen. Die Yogtei und die darin enthaltenen grund- und 
landesherrlichen Rechte unterstehen wohl seiner amtlichen 
Verwaltung, und die daraus gezogenen Einkünfte seiner 
einstweiligen Verwahrung. Nicht aber darf er davon für 
für sich selbst Gebrauch machen oder doch nicht mehr für 
sich davon einziehen und einbehalten, als ihm ausdrücklich 
vom Schloßherrn in der darüber ausgefertigten Verschreibung 
zugesagt und angewiesen ist. Nur ausnahmsweise kommt es 
auch später dazu, daß mit dem Schloßglauben zugleich die 
Ausübung der Vogtei mit allen oder doch mit den meisten 
und nutzbarsten darin eingeschlossenen Rechten auf den 
Schloßbesitzer und Treuhänder zu eigenem Genuß und Vor-
teil übertragen wird. 

Neben alle dem konnte aber hinwiederum die Ein-
richtung des Schloßglaubens auch eine Form annehmen, 
welche für den Treuhänder einen Nießbrauch am Schloß und 
dessen Zubehör überhaupt ausschloß. 

Es traf das dann zu, wenn der Schloßglaube, wie in 
dem früher erwähnten Falle1), als eine bloß provisorische 
Maßregel für nur sehr kurze Zeit errichtet wurde. Irgend-
welche Nutzung warf ein solcher Schloßglaube für die Fürsten, 

oben S. 41 Note 1 aus F r i e d e b o r n a. a. 0. I S. 107 angeführte, dein 
Heinrich von Wussow bei Übertragung des Schloßglaubens von Vier-
raden durch die Stettiner Bürgermeister und Ratmannen erteilte Ver-
schreibung. 

') S. oben S. 28—30. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXVIII. Germ. Abt. 4 
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denen er anvertraut ward, nicht ab. Und ebensowenig erhellt 
aus der hierüber vorliegenden Urkunde etwas darüber, daß 
die Treuhänder, auf welche die damit betrauten Fürsten den 
Schloßglauben in zweiter Hand übertrugen, die dazu gehörigen 
Güter und die aus der Yogtei, welche damit verbunden war, 
zu ziehenden Einnahmen hätten nutzen dürfen.1) 

Das Recht der Empfänger des Schloßglaubens in erster 
und zweiter Hand beschränkte sich, während dieser bestand, 
darauf, daß sie Schloß, Stadt und Yogtei mittelbar oder 
unmittelbar innehaben und so lange behalten durften2), bis 
sich entschieden haben würde, ob die vom Schloßherrn ver-
sprochene Zahlung rechtzeitig werde geleistet werden oder 
nicht. Für die fürstlichen Gläubiger, als die damit in erster 
Hand Betrauten, knüpfte sich hieran der weitere Yorteil, daß, 
wenn die Zahlung der ihnen geschuldeten Geldsummen inner-
halb der bestimmten Frist ausblieb, sie der Übergabe von 
Schloß und Yogtei aus den Händen ihrer bisherigen Treu-
händer zu Pfandbesitz und so der Umwandlung des zu ihrer 
einstweiligen Sicherstellung errichteten Schloßglaubens in ein 
wirkliches Pfandrecht entgegensehen durften. Damit erst 
eröffnete sich ihnen die Möglichkeit, die zum Schloß gehörigen 
Güter und mit der Yogtei, die sich daran anschloß, die darin 
enthaltenen Rechte für sich zu nutzen. 

Der Schloßglaube ist bis jetzt nur in der Anwendung 
auf Landesschlösser, welche entweder die Fürsten und Landes-
herrn selbst oder die Schloßherrn, die ihren Besitz von den 
Landesherrn unmittelbar oder mittelbar überkamen, Treu-
händern überantworteten, besprochen, und was er zu bedeuten 

») S. die Urk. vom 29. Aug. 1450 (oben S. 17 Note 1) bei den 
Worten: „Wy Barnim de junghere — hertoge tho Stettin — vnde 
wy Hinrick van Heydebreke — bekennen —, dat vns de — fursten heren 
Hinrick de oldere vnde Hinrick de junghere, hertoge tho Mekelnborch 
— hebben antwerdet vnde ingedâen vp rechten s l o t l o u e n dat slot 
vnde stad mit der gantzen vogedye tho Kummerow —, so dat wy en 
dat tho gûder hanth inhebben vnde bewären Scholen, sunder der 
vôrbenômenden — heren van Mekelnborch vnde der eren kost vnde 
thêringhe, wend tho den nêgest tôkômenden vastelauende." — 2) Sie 
hielten so zwar das Schloß und seine Zubehörungen in ihrem Gewahr-
sam, n i c h t aber hatten sie, in Ermangelung irgend welcher Nutzung, 
daran die Gewere. 
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hat te , und welche Wirkungen sich daran knüpften, klarzu-
stellen versucht worden. 

W i e früher schon angedeutet , erfuhr aber die aus dem 
dänischen Recht übernommene Einrichtung in der partikulären 
deutschen Rechtsbildung auch auf Schlösser Ausdehnung, 
welche keine Landesschlösser waren und sich nicht im Besitze 
von Fürsten befanden, noch vordem befunden hatten. 

Aus älterer, wenn auch nicht über den Anfang des 
15. Jahrhunderts zurückreichender Zeit l iegt freilich hierfür 
nur e i n urkundliches Zeugnis vor. 

Nachdem schon se inYater und seine Voreltern in einem 
näheren freundschaftlichen Verhältnis zur Stadt Stralsund und 
deren Rat und Bürgerschaft gestanden hatten 1) , kam es im 
Jahre 1416 zur Einigung und Abschluß eines Vertrages 
zwischen dem Ritter und Herrn Pridbor von Putbus eines-
teils und den Bürgermeistern und dem Rat von Stralsund 
am anderen Teil. In der hierüber errichteten, vom Sonntage 
nach Himmelfahrt des genannten Jahres datierten Urkunde 2 ) 

') S. hierüber die unten S. 56 Note 1 angeführte Urkunde. — 
2) Die bisher noch nicht gedruckte Urkunde, deren Mitteilung ich 
dem sehr freundlichen Entgegenkommen der Direktion des fürstlichen 
Archivs zu Putbus verdanke (Nr. 81 [86] der dortigen Handschriften-
sammlung), lautet wie folgt: „Dat zint de deghedinghe vnde eyn-
dracht tuschen her pridborn van Pudbusk ridder van der enen zi de 
vn den borghermesteren vnde deme rade to deme sunde van der 
anderen zide, alzo dat her Pridborn deme rade to dem sunde heft 
gheantwordet dat slot Pudbusk v p p e r e c h t e n s l o t l o u e n vn heft 
en dar to lecht mede to holden sosz höuen landez, twe hundert honre 
vnde dat richte vppe punt broke in allen sinen ghuden bynuen dem 
vorstendum to ruyen, alle vischerye, ane der heren toghe, yn darto, 
de wisch by deme nyendorpe vnde de wisch to boythowe vnde de 
koppele by deme slote; dar bouen alle andere richte vnde broke dat 
schal her pridborn to hulpe komen vnde sinen erfnamen. Vortmer 
heft her pridborn vorbynant lecht to deme vorschriuen slote dar 
mede to buwende vnde to beternde hundert mark sundes de de rad 
vorbenant alle iar Scholen vpboren, de wile dat ze dat in eren weren 
hebben vth her pridborns redestem gude vnd siner erfname. Ynde 
wen her Pridborn vorbenant vnd sine erfname edder nakomelinghe 
dat slot Pudbusk wedder eschen van deme rade to deme sunde, de 
nu sint edder van eren nakomelynghen, denne Scholen de borgher-
mestere vnde rad to deme sunde wedder antwerden datt slot to Pud-
busk her Pridborn edder sinen erfnamen ofte nakomelinghen zunder 

4* 
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erklärt der Pridbor von P u t b u s , er habe dem R a t e von 
Stralsund das Schloß P u t b u s auf rechten Schloßglauben über-
antwortet und habe ihm dazu g e l e g t , um sie innezuhaben 
und zu bes i tzen, sechs H u f e n L a n d e s , die K o p p e l bei d e m 
Schloß und zwei der L a g e nach näher beze ichnete W i e s e n . 
N icht wen iger überlasse er ihm die H e b u n g einer A b g a b e 
von zweihundert Hühnern, alle Fischerei , ausgeschlossen die 
Här ingszüge , und die Strafgelder bis in H ö h e von e inem 
P f u n d (Pfundbrüche) aus den Gerichten in al len se inen 
innerhalb der Grenzen des Fürstentums R ü g e n befindlichen 
Gütern , w o h i n g e g e n er alle sonst igen, aus der Gerichts-
barkeit an Gebühren und Strafgeldern a u f k o m m e n d e n Gefa l l e 
sich und se inen Erben vorbehalte . Außerdem ermächt igte 
er d e n Stralsunder R a t , so lange dieser das Schloß P u t b u s 
in seiner W e r e haben würde , zum Z w e c k der baul ichen 
Unterhaltung und Besserung alljährlich 100 Mk. aus den 

yenegherleye weddersprake vortogherunghe edder wedderstal; vortmer 
zo moghen ze bruken einer möre vnde aller holtunghe to des slotes 
behuf to vûrunghe vnde tho thûmmeringhe ; vortmer so Scholen ze 
sine gude vn sine holtunghe in deme lande to ruyen edder wor det 
sye in deme vorstendum bescherme vnde vordeghedinghe like eren 
eghenen ghuden; were ok dat her Pridborn vorbynant vorstorue eer 
sine kindere mundich wurden, zo beuelet he sine kindere syne 
gnedighen herre koningh Erike van Dennemarken vnde deme rade t o 
deme sunde zu vore to wesende alze he en allesz louen to louet beth 
tho der tyd dat erer ech mundich wirt, vnde wen de datt slot van 
yn eschet, deme Scholen ze dat antworden ane vortoch; were ok dat 
yemend dat slot van en eschet, eer de kinder mundich wurden, deme 
Scholen ze dat nicht antwerden, men den kinderen alle dingh to gude 
to kerende vnd to vorstände, alze ze den louen entfanghen hebben 
van her pridborn vorbynant. Doch em io dat slot to antwerdende, 
wen he dat esschende isz. Were ok dat sine kindere alle vorstöruen, 
eer her Pridborn dat suluen esschete vnde he ok afgheghan were, 
zo scolden ze denne deme negesten van deme siechte, de mundich 
were, dat slot antworden, alze hir vor steht ghescreuen. To groter 
wiltlicheit vnde vaster bewarunghe aller desser vorscriuen dinngb, so 
sint hir twe breue vppe gheuen eynesz ludes; den enen heft her 
Pridborn vorbynant, de myt der stat to deme sunde hanghede inghe-
zeghele isz bezegelt, vnde den anderen heft de rat to dem synde, de 
myt her Pridborn hangeden inghezeghele isz bezegelt. Gegeuen vnde 
screuen na godes bort verteyn hundert iar dar na yn deme sosteynden 
iare desz sundaghes na der hemeluart vnses heren." 
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bereitesten Aufkünften der Putbuser Güter zu erheben, auch 
den für das Schloß zur Feuerung nötigen Bedarf an Torf 
und Brennholz und das für Bauten erforderliche Zimmerholz 
den herrschaftlichen Torfmooren und Holzungen zu entnehmen. 

Die Stadt Stralsund mußte sich dafür verpflichten, nicht 
allein das Schloß Putbus, und was sonst Gegenstand des 
Schloßglaubens war, sondern überhaupt alle dem Pridbor 
gehörigen Güter und Forsten auf der Insel, oder wo das 
sei im Fürstentum Rügen, gleich ihren eigenen Gütern zu 
beschirmen und zu verteidigen. 

Entsprechend der bei Ubergabe von Landesschlössern 
an Treuhänder in älterer Zeit befolgten Übung ward dem 
Pridbor von Putbus und seinen Erben und Nachkommen die 
Freiheit offen behalten, den Schloßglauben beliebig und zu 
jeder Zeit zu widerrufen. Die "Vertreter der Stadt Stralsund 
mußten versprechen, nach ergangener Aufforderung ohne 
Verzug, und ohne irgend einen Widerspruch oder Einwand 
zu erheben, das Schloß Putbus mit allen seinen Zubehörungen 
an den Schloßherrn oder dessen Erben zurückzustellen. War 
damit jedes Zurückbehaltungsrecht wegen etwaiger Auf-
wendungen oder entstehender Schadensforderungen aus-
geschlossen, so unterwarf doch der unter den Parteien 
geschlossene Vertrag die grundsätzlich und im allgemeinen 
statuierte Freiheit des Widerrufs einer nicht unwichtigen 
Einschränkung. Er sah diese vor für den Fall, daß Pridbor, 
ohne zuvor die Rückgabe des Schlosses verlangt zu haben, 
verstürbe und Kinder hinterließe, welche sämtlich noch in 
unmündigem Alter ständen. Da sollte der Rat der Stadt 
Stralsund, der überdies Pridbor neben und mit dem Könige 
Erich (VII.) von Dänemark1) die Vormundschaft über seine 
Kinder übertrug, befugt sein, die Auslieferung des Schlosses 

') Wenn Pridbor von Putbus den König Erich seinen gnädigen 
Herrn nennt (s. die Urk. oben S. 52 Note), so sei hier daran erinnert, 
daß das Fürstentum Rügen, auch nachdem es 1325 an die Herzöge 
von Pommern gekommen war, unter dänischer Lehnsherrlichkeit blieb 
und aus dieser erst im Verlaufe der ersten Hälfte des 15. Jahrh. end-
gültig ausschied, während im Jahre 1416, als dem Jahre, in welchem 
der Vertrag wegen Übergabe des Putbusser Schlosses an die Stadt 
Stralsund zu Schloßglauben abgeschlossen wurde, jene Lehnsherrlich-
keit noch bestand. 
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jedem, der solche etwa von ihm fordern würde, zu verweigern 
und den Schloßglauben so lange behalten und fortsetzen, bis 
eines der Kinder, nach erreichter "Volljährigkeit, die Rück-
gabe des Schlosses verlangte. Nicht minder aber zogen die 
Kontrahenten auch die Eventualität in Betracht, daß Pridbor 
mit Tode abginge, nachdem alle seine Kinder vor ihm ver-
storben wären. Für diesen Fall wies der Vertrag den Stral-
sunder Rat an, das Schloß Putbus dem zur Erbschaft nächst-
berechtigten Mitgliede des Putbusser Geschlechts heraus-
zugeben. Indeß sollte auch unter diesen Umständen der 
Schloßglaube nicht ohne weiteres, sondern nur dann auf-
hören, wenn der Geschlechtsälteste beim Tode des Erblassers 
bereits mündig wäre. Andernfalls blieben die Vertreter der 
Stadt Stralsund im Besitze des Putbusser Schlosses für so lange, 
bis auch letzterer das Alter der Volljährigkeit erreichte. 

Als Nachkomme des Borante, dem sein Vetter der 
Fürst Jaromar II. von Rügen, um ihn wegen seiner An-
sprüche auf die Herrschaft über einen Teil der Insel Rügen 
abzufinden, durch Vergleich vom Jahre 12491) einen größeren 
Komplex dort belegener Güter mit Nutzungen und Regalien, 
welche sonst nur der Landesherr besaß, als Paragium ver-
liehen hatte, nahm Pridbor von Putbus, unbeschadet seiner 
Unterordnung unter die Herrschaft der pommerschen Herzöge 
und unter die Lehnsoberherrlichkeit des dänischen Königs 
als Schloßherr die Stellung eines bevorrechteten Grundherrn 
und Dynasten ein. Andererseits verfügte die Stadt Stralsund, 
obwohl nur eine Landstadt, nachdem ihr als Mitglied der 
Hansa und durch ihre Lage begünstigt, gelungen war, ihr Ver-
hältnis zu den pommerschen Herzögen bzw. zum dänischen 
Könige sehr frei und selbständig zu gestalten, über Macht-
mittel, die nahezu denen eines wirklichen Freistaates gleich-
kamen. 

Dennoch hat die günstige wirtschaftliche und rechtliche 
Lage, in welcher sich beide Teile befanden, mochte sie auch 
die Einigung unter ihnen erleichtern und anbahnen, nicht 
vermocht, den 1416 durch Pridbor von Putbus der Stadt 

') S. die Urk. vom 17. Mai 1249 im Cod. dipl. Pomer. (herausgeg. 
von Hasselbach und Kosegarten). I Nr. 412 S. 857 if. 
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Stralsund anvertrauten Schloßglauben wesentlich zu beein-
flussen. Anders wie bei Landesschlössern, handelt es sich 
bei der Übergabe des Schlosses Putbus in die treue Hand der 
Stralsunder Bürgermeister und Ratmannen um die Begründung 
eines Treuhandverhältnisses ohne jede öffentliche und öffentlich-
rechtliche Bedeutung. Nicht, um vom Schlosse Putbus aus 
das Fürstentum, oder auch nur die Insel Rügen gegen Angriffe 
auswärtiger oder innerer Feinde zu schirmen und sicher zu 
stellen, wird dieser Schloßglaube errichtet. Der Zweck, 
den die Kontrahenten im Auge haben, geht allein auf Wahr-
nehmung privater Interessen. Nur die Landgüter und Forsten 
der Putbusser Herrschaft sind es, welche zu schirmen und zu 
verteidigen der Stadt Stralsund zur Aufgabe und zur Pflicht 
gemacht wird. Sie will und soll dabei die gleiche Auf-
merksamkeit und Fürsorge beobachten und betätigen, wie 
bei der Obhut über ihre eigenen Güter. Der hierfür ange-
legte Maßstab ist so ebenfalls ein rein privater. Nicht kommen 
in Betracht die Opfer, welche die Stralsunder etwa für das 
Land oder im allgemeinen Interesse aufbringen. 

Für den Schutz und die Verteidigung der Güter und 
Holzungen der Putbusser Herren bildete im Jahre 1416 noch 
das Schloß Putbus als Burg oder Feste einen Stützpunkt 
von nicht zu unterschätzender kriegerischer Bedeutung. Der 
Wert, den der Ritter Pridbor und die Vertreter der Stadt 
Stralsund ihr beilegten, erhellt aus der Tatsache, daß den 
letzteren die nicht unerhebliche jährliche Rente von 100 Mk. 
aus den Einkünften der Herrschaft nur allein zu dem Behufe 
angewiesen wird, um die Mauern und Festungswerke in 
guter Verfassung zu erhalten. 

Darum war aber doch die Tätigkeit, welche die Stralsunder 
Bürger oder ihr damit beauftragter Vertreter bei Erfüllung 
der übernommenen Schirmpflicht nach Absicht der Parteien 
zu entwickeln hatten, keine ausschließlich kriegerische. Wie 
nämlich eine zweite, am selben Sonntage nach Himmelfahrt 
des Jahres 1416 ausgestellte Urkunde bezeugt, geloben 
Bürgermeister, Rat und Gemeinheit der Stadt, wenn und so 
oft solches von ihnen erheischt werden würde, dem Ritter 
Pridbor und seinen Kindern mit Treue zu helfen und bei-
zustehen in ihren Rechtssachen und sie in ihren Nöten nicht 
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zu verlassen. Dieses Yersprechen schloß neben der, erforder-
lichen Falles in Kriegen und bei Fehden anzuwendenden 
Waffengewalt, nicht weniger auch die Unterstützung mit Rat 
und Tat in Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen oder Schieds-
gerichten, sowie bei außergerichtlichen Yerhandlungen und 
Vergleichen ein.1) 

Für die Erledigung der dahin einschlagenden Geschäfte 
bot das im Süden der Insel gelegene Schloß Putbus wegen 
der Nähe von Stralsund bequeme Gelegenheit. 

Dem ungeachtet wurde es nicht zur eigentlichen Amts-
stätte, zum wenigsten nicht in dem Sinne, der sich später an 
die zu Schloßglauben und amtsweise vergebenen Landes-
schlösser knüpfte, als diese Mittelpunkte der Yogteien und 
ihrer Verwaltung wurden. Behielt doch der Putbusser Schloß-
herr die Gerichtsbarkeit sowohl wie die Einforderung und 
Beitreibung der von den herrschaftlichen Bauern und Hinter-
sassen zu entrichtenden Abgaben in seiner eigenen Hand. 
Die Stadtgemeinde Stralsund blieb als Schloßbesitzer allein 
auf den ihr vertragsmäßig zugesicherten Anteil der Gerichts-
einkünfte angewiesen. Yon einer Übertragung der Vogtei-
gewalt, wie solche die Herzöge von Pommern in neuerer 
Zeit in Verbindung mit der Hingabe von Landesschlössern 
zu Schloßglauben vornahmen, war keine Rede. 

') Die im Text angezogene, bis jetzt ebenfalls noch nicht ge-
druckte Urkunde (Nr. 82 [85] der fürstl. Putbuss. Handschriftensamml.) 
lautet wörtlich: „Wy borghermestere vnde rad der stat Stralesund 
vor vns vnde vnse nakomelinghe vnde inenheit betughen vnde bekennen 
in desser schrift, dat wy met wolbedachten mode vnsz ghezettet vnd 
setten in dessem breue in ene sunderlighe gude handelunge vnd vrunt-
like eynunge to deme eddeln wolbaren riddere hern pridborn van 
Pudbusk vnd sinen kinderen, alze vnse voruaren myt sinen vadere 
vnde vörolderen zeten hebben, alzo dat wy Scholen vnde willen en 
myt truweu behulpen wesen vnde bystand, by en to bleuende in 
e r e n r e c h t e s a k e n vnd en n i c h t ä f f to g h a n d e in e r e n 
node η, wen wy desz van en gheeschet werden. Dat loue wy vor-
benomde borghermestere vnde rad deme vorbenanten Pridbor vnd 
sinen kinderen in deszer schrift stede vnd vast to holdene. To merer 
witlicheite isz vnse stat insegel vor vnsz vnde vnse nakomelinghe vnde 
menheit van vnseme hete henghet an dessen breff. Gegeuen na godesz 
bort verteyn hundert iar dar iia in deme sosteynden iare desz sundags 
na der hemeluartt vnsers heren." 
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Zu einer häufigeren Anwendung des Schloßglaubens auf 
Burgen und Schlösser, die nicht als Landesschlösser im Eigentum 
des regierenden Fürsten standen, gab die neuere pommersche 
Lehnsgesetzgebung Anlaß. Die deshalb erlassenen Vorschriften 
standen im Zusammenhange mit der Einführung des sogenann-
ten Gnadenjahres durch die Landes-Privilegien von 1560.1) 

Machten die Herzöge von Pommern ihrer Ritterschaft 
damit das Zugeständnis, daß in Fällen, wo Lehnmannen ohne 
Leibes-Lehnerben versterben würden, ihre hinterlassenen 
Witwen, unberatenen Töchter oder Schwestern während 
Jahr und Tag den Nießbrauch an den von dem Verstorbenen 
besessenen Lehngütern haben und genießen sollten, so nahmen 
sie doch andererseits darauf Bedacht, einer hieraus möglicher-
weise entstehenden Benachteiligung der Rechte des Lehns-
erben oder Lehnsfolger, sowie des Lehnsherrn zu begegnen.2) 

In Frage kamen namentlich solche erledigte Lehne, in 
welchen sich Burgen oder Schlösser befanden. Es lag da 
die Befürchtung nahe, daß, wenn eine der Töchter oder 
Schwestern des verstorbenen Lehnmanns während des Gnaden-
jahres sich verheiratete, oder, wenn dessen Witwe inzwischen 
eine neue Ehe einging, der Ehemann, nachdem er in das 
Lehnschloß aufgenommen war und dessen Mitbesitz erlangt 
hatte, gestützt auf einen oder den andern Vorwand ver-

S. die von den Herzögen Barnim und Philipp I. ihrer Ritter-
und Landschaft 1560 erteilten Privilegien nebst dem Transumpt der 
Herzöge Johann Friedrich, Bogislav, Ernst Ludwig, Barnim und Kasimir 
v. J. 1563 ( D ä h n e r t , Samml. Pommerscher und Rügenscher Landes-
urkunden I, 5 Nr. 7. S. 435 ff.). Vgl. dazu meine Abhandlung in dieser 
Zeitschrift XXVII (G. A.) S. 32ff. — 2) S. die Landesprivilegien von 1560 
bei den Worten: „sollen disfals die Jungfern und Wittwen der Güter 
sich nicht mißbrauchen, dieselben mit Schulden, ungewöhnlichen 
Pflichten, Bürden nicht beschweren, der Heiden, Holzungen, Jagden, 
Bauten (Beuten), Weiden und Fischereyen nicht anders, als zu der 
Haushaltung oder derselben Güter Nothdurft gebrauchen, aus den 
Häusern und Höfen alles Nagel- oder Erdfestes, noch die Haakel werke 
und Zäune, ohne des Lehnerben oder Lehnfolger Wissen und Willen 
zerreißen und wegnehmen lassen, sondern sich in der Verwaltung als 
getreuen, fleissigen Haushalterinnen gebührt, verhalten, auch, so 
Schulden vorhanden, die Zinsen dafür die Zeit ihrer Verwaltung ent-
richten." Vgl. hierzu die Einleitung zum Wolliner Landtagsabschied 
von 1569 ( D ä h n e r t a. a. Ο. I, 5 Nr. 9 S. 450). 
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suchen möchte, sich in dem Besitze des Lehns zu behaupten 
und diesen über die Zeit des Gnadenjahres und, obwohl 
seine Ehefrau ihre Abfindung daraus bereits erhalten hatte, 
oder deswegen sichergestellt war, fortzusetzen. 

Ließ sich um das Jahr 1560 und nachher auch nicht 
mehr daran denken, daß von einem solchen Lehnschloß aus 
einer wirklichen Belagerung ernsthafter "Widerstand entgegen-
gesetzt würde, so reichten seine Mauern und Wälle doch 
immerhin zur Abwehr eines Handstreiches aus. Und wer 
es besetzt hielt, hatte es daher wohl in der Macht, der Besitz-
ergreifung durch die Lehnserben, Lehnsfolger oder Lehns-
herren Hindernisse und Schwierigkeiten zu bereiten und 
dessen Räumung ungebührlich zu verzögern. Dem vorzu-
beugen, verordneten die pommerschen Herzöge durch die 
Landes-Privilegien von 1560, es solle einem „von den mit-
belehnten Vettern", wegen dessen Person sich die Lehns-
erben oder Lehnsfolger mit den Vormündern der Jungfrauen 
oder Witwen zu einigen hatten, oder bei eintretender Eröffnung 
des Lehn an den Landesfürsten, jemandem, der vom letzteren 
als dem gleichzeitigen Lehnsherrn deshalb Befehl erhalten 
würde, der Schloßglaube vertraut werden. Ebenso aber 
behielten die Herzöge sich selbst und ihren Erben den Schloß-
glauben anzuordnen und einzurichten auch für solche Fälle 
vor, wo zwar Lehnserben oder Lehnsfolger da waren, diese 
aber sich nicht untereinander oder mit den Vormündern der 
Witwen oder der Jungfrauen darüber einigen würden, wer 
von ihnen zum Treuhänder zu wählen sei und den Schloß-
glauben zu übernehmen habe.1) 

S. die Worte der L.-Pr. von 1560 ( D ä h n e r t a. a. Ο. I S. 490): 
„Und da in solchen erledigten Lehnen, B ü r g e oder S c h l ö s s e r wären, 
soll jemand von den mitbelehnten Vettern, des siè sich mit den Jung-
frauen oder Wittwen Vormündern zu vereinigen, oder da die Güter 
Uns eröffnet, jemand aus unserm Befehlig, dem der S o h l o ß g l a u b e 
v e r t r a u e t , und durch die Jungfrauen sonst niemands ohne der mit-
belehnten Vettern oder in Mangel derselben, unser und unser Erben aus-
drückliche Verwilligung und Zulassung d a r i n g e f r e y e t , genommen, 
oder der Schloßglaube vertrauet, und da man sich sonst d e s n i c h t 
v e r g l e i c h e n k ö n n t e , der S c h l o ß g l a u b e a l l e w e g e n a c h u n s e r 
und u n s e r Erben , a l s d e s L a n d e s f ü r s t e n , V e r l e h n u n g und 
O r d n u n g v e r s i c h e r t werden." 
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Wie geartet dieser Schloßglaube sein, und welche Rechts-
lage sich daraus für seinen Inhaber ergeben sollte, blieb 
unbestimmt. Weder die Landes-Privilegien von 1560, noch 
die späteren in das pommersche Lehnwesen eingreifenden 
Yerordnungen sprechen sich hierüber aus. 

Man ist so allein auf Schlußfolgerungen angewiesen, auf 
welche einesteils der Zweck, den die Gesetzgeber bei der 
Anordnung dieses Schloßglaubens im Auge hatten, andern-
teils der Inhalt der über das Gnadenjahr getroffenen Vor-
schriften hindeuten. Hiernach wird man, was zunächst die 
Dauer des Schloßglaubens anlangt, anzunehmen haben, daß 
diese gemeinhin mit dem Gnadenjahr, also mit der Zeit von 
Jahr und Tag, oder, wie man später diese im Anhalt an 
den Wortlaut der Landes-Privilegien verstand, mit der Zeit 
von 1 Jahr 1 Tag, zusammenfiel und sich nur in den Fällen 
darüber hinaus erstreckte, wenn bis dahin die Witwe oder 
die Töchter oder Schwestern des verstorbenen letzten Lehn-
besitzers wegen ihrer fräulichen Gerechtigkeit, Brautschatz 
oder sonstiger Ausrichtung vorher nicht abgefunden, oder 
doch sichergestellt waren.1) 

So lange fiel dem von den Lehnsinteressenten gewählten 
und beauftragten oder vom Lehnsherrn ernannten und 
bestellten Treuhänder die Aufgabe zu, das Schloß zu hüten 
und zu verhindern, daß mit Wissen und Willen der zum 
Nießbrauch verstatteten Frauen, oder auch ohne deren Zutun 
irgend ein pommerscher oder auswärtiger Edelmann oder 
vielleicht selbst ein Mann nichtadligen Standes unberechtigter-
weise in dieses einziehe und sich darin festsetzte. Diese 
Schloßhut bedingte, daß er selbst und andere, deren er sich 
als Wächter bediente, in dem Schloß bei Tag und Nacht sich 
aufhalten und darin Quartier nehmen durften. Nicht aber 
folgt daraus ohne weiteres, daß seiner bezeichneten Ver-
pflichtung das Recht gegenübergestanden hätte, von den zum 
Gnadenjahr berechtigten Frauen zu verlangen, es sollten 
diese mit ihm die Ausübung des ihnen eingeräumten Nieß-
brauches teilen oder ihm die Gewinnung der Früchte auch 
nur einiger oder einzelner der bei dem Lehnschlosse befind-

J) S. meine oben S. 57 Note 1 angeführte Abhandlung S. 37. 
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lichen Grundstücke oder den Genuß gewisser dazu gehöriger 
Nutzungen überlassen. Es würde das eine entsprechende 
Beschränkung der Rechtswohltat des Gnadenjahrs voraus-
setzen. Davon aber findet sich weder in den Landes-Privi-
legien von 1560, noch in der späteren pommerschen Gesetz-
gebung die geringste Andeutung.1) Sofern nicht einer der 
am Lehn Beteiligten selbst sich bereit erklärte, den Schloß-
glauben und die damit verknüpfte Mühewaltung unentgeltlich 
zu übernehmen, bleibt nur die Annahme übrig, daß die 
Kosten für die dem Treuhänder zu gewährende Vergütung 
durch den oder die nächstberechtigten Lehnserben oder 
Lehnsfolger und, wenn keine solehe vorhanden waren, von 
dem Lehnsherrn aufgebracht und bestritten werden mußten. 

Hatte hiernach der mit der Obhut der Burg oder des 
Schlosses in dem erledigten Lehn Beauftragte kein weiteres 
Recht, als daß er dieses neben den zu Gnadenjahr ver-
statteten Frauen, und unbeschadet des ihnen eingeräumten 
Nießbrauches, innehaben und bewohnen konnte, oder auch 
von andern bewachen und besetzt halten lassen durfte, so 
ergibt sich hieraus zugleich der für die Betrachtung und 
Beurteilung des ihm übertragenen Schloßglaubens maßgebende 
Gesichtspunkt. Es handelt sich dabei lediglich um eine 
Sicherungsmaßregel von vorübergehender Bedeutung, welche 
dem Treuhänder nur so viel von Pflichten und Rechten zuweist, 
als der Zweck, dem sie zu dienen hat, erheischt. 

Der nach den pommerschen Landes - Privilegien zu 
errichtende Schloßglaube kommt daher nach Art und Inhalt 
mit dem Schloßglauben überein, von dem ehemals die Fürsten 
im Rechtsverkehr untereinander Gebrauch machten, um den 
einen von ihnen wegen einer Forderung, die er gegen den 
andern hatte, einstweilen sicherzustellen und zugleich für 
den Fall deren nicht rechtzeitiger Befriedigung ihm den 

') Die L.-Pr. von 1560 und der Wolliner Abschied von 1569 kennen 
eine Einschränkung des den gnadenjahrberechtigten Frauen bewillig-
ten Nießbrauchs nur allein in der e i n e n Beziehung, daß diese 
gewisse Nutzungen (Jagd, Fischerei, Holzung) nur zur Haushaltung 
und eigner Notdurft gebrauchen sollen. S. meine Abhandlung a. a. 0 . 
S. 32. 38. 
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gesicherten Erwerb des Pfandrechts und Pfandbesitzes an 
dem Schloß seines fürstlichen Schuldners und den zugehörigen 
Gütern und Rechten vorzubereiten.1) 

Der Zweck des lehnrechtlichen Schloßglaubens ist aber 
freilich ein anderer. Es ist dabei nicht auf Sicherung eines 
vorhandenen Rechts, sondern nur darauf abgesehen, zu ver-
hindern, daß eine gewährte Rechtswohltat nicht gemißbraucht 
und von den damit Begnadigten dazu benutzt wird, andere 
Berechtigte in ihrem Rechte zu benachteiligen und zu 
kränken. 

Die wegen der Burgen oder Schlösser in erledigten 
Lehnen und des darin für die Dauer des Gnadenjahres zu 
errichtenden Schloßglaubens getroffenen Anordnungen wurden 
unverändert übernommen in die behufs Erneuerung und 
Ergänzung der Landes-Privilegien von 1560 von den Herzögen 
Bogislav XIV. und Philipp Julius den pommerschen Ständen 
unter dem 20. Februar 1623 erteilten Landes-Privilegien.2) 
Eine wiederholte Erneuerung der älteren Landes-Privilegien 
hat in Hinterpommern und dem Fürstentum Kammin, nach-
dem diese Landesteile auf Grund des Westfälischen Friedens 
von 1648 unter Brandenburgische Herrschaft gekommen 
waren, nicht stattgehabt. Die vom Kurfürsten Friedrich III. 
von Brandenburg am 8. Dezember 1694 für das Herzogtum 
Hinterpommern und das Fürstentum Kammin erlassene „Con-
stitution in Lehn- und Aussteuersachen" enthält keine, die 
Burgen und Schlösser in erledigten Lehnen und den in 
solchen einzurichtenden Schloßglauben betreffende Bestim-
mungen. Innerhalb des Geltungsbereiches des hinter-
pommerschen Lehnrechts war damit die Einrichtung des 
Schloßglaubens abgeschafft. 

Länger erhielt sich diese, wenn auch vielleicht nur dem 
Namen nach, in Yorpommern. Die dortigen Stände suchten, 
solange die Verbindung des Landes mit Schweden währte, in 
Veranlassung eintretenden Thronwechsels bei den schwedischen 

>) S. oben S.28ff. — 2) Dähnert a.a.O. I, 5 Nr. 10. S. 460 —462. 
(Der Wolliner Landtagsabschied von 1569 enthält keine auf die Burgen 
und Schlösser in erledigten Lehnen und deren Überantwortung an 
Treuhänder zu Schloßglauben bezügliche Bestimmung.) 
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Königen um Anerkennung und Erneuerung der noch aus der 
herzoglichen Zeit herstammenden Landes-Privilegien nach. 
Diesem Begehren wurde entsprochen. Zu mehreren Malen 
ist es so zu einer „Konfirmation" jener Privilegien gekommen, 
ohne daß diese nach Form und Inhalt, von einzelnen Punkten 
abgesehen, eine Änderung erfahren hätten. Zu den sachlich 
unberührt gebliebenen Bestimmungen gehört die Bestim-
mung wegen Errichtung des Schloßglaubens an Burgen oder 
Schlössern in erledigten Lehnen während andauernden Gnaden-
jahrs. Sie ist unverändert aufgenommen in Karls IX. „Con-
firmation derPommerschenLandes-Privilegien" vom 31. Januar 
16631), in König Friedrichs I. Bestätigung der „Privilegien 
der Yor-Pommerschen und Rügenschen Landstände" vom 
18. Dezember 1720'') und in König Adolf Friedrichs „Con-
firmation der gesammten Pommerschen Landes-Privilegien" 
vom 13. August 1752.3) 

Die infolge Änderung des Heerwesens und der Ämter-
verfassung für das öffentliche Recht längst abgestorbene 
Einrichtung des Schloßglaubens hat so über die Mitte des 
18. Jahrhunderts hinaus indem partikulären Lehnrecht eines 
kleinen Teils von Deutschland fortgelebt, mochte auch dieses 
Leben, zuletzt wenigstens, nur noch ein Scheinleben sein. 

') Dähnert a. a. Ο. I, 5 Nr. 11. S. 462. — 2) Dähnert a. a. Ο. I, 5 
Nr. 13. S. 465. — 8) Dähnert a. a. Ο. I, 5 Nr. 14. S. 464*). 
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